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Standort- und Nachverfolgungsdaten 

 
Iñigo de Miguel Beriain und Lorena Pérez Campillo (UPV/EHU)  
Der letzte Abschnitt dieses Dokuments gibt teilweise den Teil bezüglich der KI wieder, der 
ursprünglich von Gianclaudio Malgieri und Andres Chomczyk Penedo (VUB) verfasst wurde. 
Mario Muñoz Organero und Julian Estévez leisteten wertvolle Unterstützung bei technischen 
Fragen. Elena Gil González überprüfte diesen Teil der Leitlinien. 
Dieser Teil der Leitlinien wurde von Iñaki Pariente, dem ehemaligen Direktor der baskischen 
Datenschutzbehörde, validiert. 
 

 

EINLEITUNG 
 

„Im Zusammenhang mit Geolokalisierungsdiensten, die von Diensten der 
Informationsgesellschaft bereitgestellt werden, können drei Funktionsbereiche mit 
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener 
Daten unterschieden werden. Diese sind: der für die Verarbeitung einer Infrastruktur für die 
Geolokalisierung Verantwortliche; der Anbieter einer bestimmten Anwendung oder eines 
bestimmten Dienstes zur Geolokalisierung und der Entwickler des Betriebssystems eines 
intelligenten mobilen Endgeräts. In der Praxis übernehmen Unternehmen häufig viele Rollen 
zur selben Zeit, beispielsweise, wenn sie ein Betriebssystem mit einer Datenbank mit 
kartografierten Wi-Fi-Zugangspunkten und einer Werbeplattform verbinden.“655 In diesem 
Abschnitt der Leitlinien konzentrieren wir uns auf die beiden letzten Arten von 
Verantwortlichen: diejenigen, die bereit sind, eine bestimmte Anwendung oder einen 
bestimmten Dienst zur Geolokalisierung bereitzustellen oder das Betriebssystem eines 
intelligenten mobilen Endgeräts zu entwickeln.  
Ebenso wenig befassen wir uns mit Datenschutzfragen im Zusammenhang mit der 
Verarbeitung durch Online-Dritte, die die (Weiter-)Verarbeitung von Standortdaten 
ermöglichen, wie z. B. Browser, Websites sozialer Netzwerke oder Kommunikationsmedien, 
die z. B. „Geotagging“ ermöglichen. Die Entwicklung eines Geräts oder Systems, das auf 
Standort- oder Nachbereichsdaten basiert, wird hier nicht behandelt. Diese Aktivitäten werden 
in dem Kapitel über soziale Netzwerke und Online-Dienste behandelt.  
Es muss auch darauf hingewiesen werden, dass der Entwickler des Betriebssystems eines 
intelligenten mobilen Endgeräts ein für die Verarbeitung der Standortdaten Verantwortlicher 
sein kann, wenn das Endgerät direkt mit dem Nutzer interagiert und personenbezogene Daten 
erhebt (beispielsweise durch das Anfordern einer Erstregistrierung als Nutzer und/oder durch 
die Erhebung von Standortinformationen zur Verbesserung der Dienste). „Ein Entwickler ist 
auch der für die Verarbeitung der Daten Verantwortliche, die er verarbeitet, wenn das 
Endgerät eine Phone-Home-Funktion für seinen Aufenthaltsort hat. Da in diesem Fall der 

                                                
655 Artikel-29-Datenschutzgruppe (2011) Stellungnahme 13/2011 zu den Geolokalisierungsdiensten von 
intelligenten mobilen Endgeräten, angenommen am 16. Mai 2011. 881/11/EN WP 185, Seite 12, unter: 
https://www.apda.ad/sites/default/files/2018-10/wp185_en.pdf 



  

  
 

Entwickler über die Mittel und Zwecke des Datenstroms entscheidet, ist er der für die 
Verarbeitung dieser Daten Verantwortliche. Ein verbreitetes Beispiel einer solchen „Phone-
Home-Funktion“ ist die automatische Bereitstellung von Zeitzonen-Aktualisierungen 
basierend auf dem Standort.“656 
Dieses Kapitel der Leitlinien folgt der Struktur der Locus-Charta.657 Dies ist eine wichtige 
Absicht, einige gemeinsame internationale Prinzipien zu schaffen, um Nutzern von Geodaten 
dabei zu unterstützen, besser informierte Entscheidungen zu treffen, und die Grundlage für 
die Kommunikation mit den von diesen Entscheidungen betroffenen Menschen zu schaffen. 
PANELFIT freut sich, an einer solchen gemeinsamen Anstrengung mitzuwirken, die 
ursprünglich von den Initiativen Benchmark und EthicalGEO unterstützt wurde. In 
Anlehnung an die Charta sind wir der Ansicht, dass bei der Verwendung von Positions-
/Nachbereichsdaten zehn Grundsätze beachtet werden müssen: Chancen nutzen, 
Auswirkungen verstehen, keinen Schaden zufügen, Schwache schützen, Verzerrungen 
bewältigen, Eingriffe minimieren, Daten minimieren, Privatsphäre schützen, Identifizierung 
von Personen verhindern und für Rechenschaftspflicht sorgen. Dieser Teil der Leitlinien zielt 
darauf ab, diese ethischen Grundsätze in konkrete Rechtsberatung umzusetzen.  
 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
Dieser Teil der Leitlinien wurde zu einer Zeit verfasst, als die e-Datenschutz-Verordnung 
noch nicht verabschiedet war. Unter Umständen ist die Richtlinie zum Zeitpunkt der 
Verwendung dieses Tools bereits in Kraft. In diesem Fall müssen die möglichen Änderungen 
berücksichtigt werden, die sich daraus für den Rechtsrahmen ergeben haben. In jedem Fall 
wurde in diesem Dokument versucht, einige der wichtigsten Bestimmungen des Entwurfs der 
e-Datenschutz-Verordnung vorzustellen. Denn wir sollten zumindest verstehen, dass es sich 
um ethische Anforderungen handelt, die eine ordnungsgemäße Umsetzung der DSGVO 
erfordert. In diesem Sinne haben wir in diesem Teil der Leitlinien die wichtigsten vom EDSA 
in dieser Hinsicht entwickelten Anleitungen vorgestellt.658  

Bis zum Inkrafttreten der e-Datenschutz-Verordnung wird eine uneinheitliche Situation 
bestehen. Die Aufsichtsbehörden sehen sich jetzt mit einer Situation konfrontiert, in der die e-
Datenschutz-Verordnung und die DSGVO nebeneinander bestehen. Dies wirft Fragen 
hinsichtlich der Zuständigkeiten, Aufgaben und Befugnisse der Datenschutzbehörden in den 
Bereichen auf, die die Anwendung sowohl der DSGVO als auch der nationalen Gesetze zur 
Umsetzung der e-Datenschutz-Verordnung auslösen. 659 

                                                
656 Artikel-29-Datenschutzgruppe (2011) Stellungnahme 13/2011 zu den Geolokalisierungsdiensten von 
intelligenten mobilen Endgeräten, angenommen am 16. Mai 2011. 881/11/EN WP 185, Seite 12, unter: 
https://www.apda.ad/sites/default/files/2018-10/wp185_en.pdf  
657 https://ethicalgeo.org/locus-charter/  
658 EDSA, Stellungnahme 5/2019 zum Zusammenspiel zwischen der e-Datenschutz-Verordnung und der 
DSGVO, insbesondere in Bezug auf die Zuständigkeiten, Aufgaben und Befugnisse von Datenschutzbehörden, 
angenommen am 12. März 2019, unter: 
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/201905_edpb_opinion_eprivacydir_gdpr_interplay_en_de.pdf 
659 EDSA, Stellungnahme 5/2019 zum Zusammenspiel zwischen der e-Datenschutz-Verordnung und der 
DSGVO, insbesondere in Bezug auf die Zuständigkeiten, Aufgaben und Befugnisse von Datenschutzbehörden, 
angenommen am 12. März 2019, unter: 
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/201905_edpb_opinion_eprivacydir_gdpr_interplay_en_de.pdf
. 



  

  
 

1. CHANCEN NUTZEN – GESCHÄFTSVERSTÄNDNIS UND 
DATENSCHUTZPLAN 
 

1.1. Beschreibung 
Geodaten bieten viele soziale und wirtschaftliche Vorteile, und diese Chancen sollten 
verantwortungsvoll genutzt werden. Geodaten sind eine weit gefasste Kategorie, die 
mindestens die folgenden Arten von Daten umfasst:  
• „Geodaten“ im weitesten Sinne. Dies ist der Begriff, der auf der EthicalGEO-Website 
verwendet wird.  Er umfasst sowohl Standort- als auch Begegnungsdaten.  
• „Standortdaten“: spezifische oder sehr granulare Geodaten, die eine sehr genaue 
Information darüber ermöglichen, wo sich eine Person oder ein Gerät geografisch befindet. 
• „Begegnungsdaten“: weniger präzise Geodaten, die es ermöglichen, allgemein zu 
wissen, wo sich ein Objekt oder Gerät befindet. Beispielsweise durch die Unterteilung einer 
Karte in größere Quadranten, durch die Verwendung von Postleitzahlen anstelle von 
spezifischen Adressen usw. Im Allgemeinen informieren Begegnungsdaten den Nutzer 
darüber, ob sich eine betroffene Person in der Nähe einer anderen betroffenen Person oder 
eines konkreten Ortes aufgehalten hat.  

 

1.2. Definition des Ziels Ihres Projekts und der damit verbundenen 
Datenschutzfragen  
Im Mittelpunkt der ersten Phase des Geschäftsverständnisses, die im Hinblick auf 
Datenschutzfragen von zentraler Bedeutung ist, steht ein präzises Verständnis der Projektziele 
aus geschäftlicher Perspektive, der Abbildung dieses Wissen in einer Data Mining-
Problemdefinition und der anschließenden Entwicklung eines vorläufigen Plans, um die Ziele 
zu erreichen. Dies ist ein entscheidender Moment, da der Datenschutz durch 
Technikgestaltung (siehe Unterabschnitt „Datenschutz durch Technikgestaltung und durch 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen“ im Abschnitt „Konzepte“)) verlangt, dass die 
Datenschutzrisiken bei der Erstellung des Business Case berücksichtigt und während des 
Projektverlaufs weiterverfolgt werden. Datenschutz durch Technikgestaltung sollte in der 
Organisation und im Projektteam eine selbstverständliche Einstellung sein.660 
In der Praxis bedeutet dies, dass jeder, der ein IKT-Tool unter Verwendung von Geodaten 
entwickeln will, sich zunächst fragen sollte, was das Ziel des Tools ist. Dies ist der Schlüssel 
für die Gestaltung einer Datenschutzrichtlinie. Die Entwickler des Geräts müssen von Anfang 
an wissen, was sie mit dem Gerät erreichen wollen. Wenn das Ziel des Geräts ohne die 
Verarbeitung einer unverhältnismäßig großen Menge personenbezogener Daten nicht erreicht 
werden kann, wenn diese Daten monatelang oder jahrelang aufbewahrt werden müssen, wenn 
es erhebliche Risiken für den Schutz der Privatsphäre der Nutzer birgt, wenn die 
erforderlichen Garantien nicht getroffen werden können usw., sollte der Entwicklungsprozess 
vielleicht besser unterlassen werden. Darüber hinaus kann es Ziele geben, die mit den 
wichtigsten Grundsätzen der DSGVO oder der EU-Charta der Grundrechte kollidieren. Dies 
könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn Standort-/Begegnungsdaten verwendet werden, um 
versehentlich sensible Daten wie die religiösen Überzeugungen der betroffenen Person zu 
erfassen. Im Jahr 2017 zeigte beispielsweise eine interaktive „Global Heatmap“, die die 
Bewegungen von Nutzern der Fitness-App Strava anzeigt, versehentlich die Standorte von 

                                                
660 JRC Technical Reports, Guidelines for public administrations on location privacy, unter: 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC103110  



  

  
 

Militärangehörigen an geheimen Orten661. Dieser Vorfall wirft ein Schlaglicht auf einige der 
umfassenderen rechtlichen und ethischen Fragen im Zusammenhang mit der offenen und 
standardmäßigen Freigabe öffentlicher Daten. Die automatische Aktivierung der 
Geolokalisierung ohne menschliches Eingreifen muss sorgfältig vermieden werden, da dies zu 
einer unrechtmäßigen Datenverarbeitung führen würde.  

 
Kasten 1: Beispiele für verschiedene Geräte, die Standort- oder 
Begegnungsdaten verwenden, und ihre Folgen in Bezug auf Datenverarbeitung 
und Datenschutzfragen 

Es ist nicht dasselbe, ein Gerät zu entwickeln, das eine Person mit einem bestimmten 
Grad an Demenz schützen soll, als eines, das nur dazu dient, einen gesunden 
Menschen darüber zu informieren, welche Wege er in den letzten Monaten 
zurückgelegt hat. Erstere wird wahrscheinlich Hilfsmittel benötigen, die ihre Position 
sehr genau bestimmen können, während letztere sich mit einer weniger genauen 
Ortung zufriedengeben wird. Erstere wird detailliertere personenbezogene Daten 
verwenden als letztere. Ebenso wird es Produkte geben, die nicht die vom Benutzer 
an allen konkreten Orten verbrachte Zeit angeben müssen, während andere 
Technologien benötigen, die dies erfüllen (wie im Fall einer Person mit schwerer 
Alzheimer-Krankheit). Darüber hinaus sollte die Gestaltung des Tools immer 
Optionen vorsehen, die eine verhältnismäßige Nutzung der Daten ermöglichen. Selbst 
im Falle einer an Alzheimer erkrankten Person sollte es möglich sein, die Nutzung 
von Geodaten entsprechend den tatsächlichen Bedürfnissen zu staffeln. Schließlich 
muss ein Entwickler vom ersten Moment an wissen, ob es notwendig ist, die 
gesammelten Daten für längere oder kürzere Zeiträume zu speichern. Ein Gerät, das 
nur ermitteln soll, ob sein Nutzer an einem Ort war, an dem eine Virusvermehrung 
festgestellt wurde, wird wahrscheinlich nur einige Tage lang Standortdaten speichern 
müssen, während ein anderes Gerät, das über die in den letzten Monaten 
unternommenen Reisen berichten soll, die Daten viel länger speichern muss. Jede 
dieser Varianten wird erhebliche Auswirkungen auf den Schutz personenbezogener 
Daten haben. Unbestreitbar ist, dass Entwickler wohl kaum Datenschutzrichtlinien 
festlegen können, wenn sie das Ziel des zu entwickelnden Geräts nicht ausreichend 
definiert haben.  
 

Entwickler sollten sich vor allem darüber im Klaren sein, dass jede noch so geringfügige 
Verbesserung der Genauigkeit der Standort- oder Kontaktnachverfolgung unter Umständen 
eine erhebliche Zunahme der benötigten personenbezogenen Daten erfordert.662 So ist 
beispielsweise eine auf Postleitzahlen basierende Ortung viel ungenauer und greift daher 
weniger in die Privatsphäre ein als exakte standortbezogene Systeme. Ersteres mag 
ausreichen, um Personen in der Nähe Werbung für örtliche Restaurants anzuzeigen, während 
die zweite für einen Dienst erforderlich ist, der die kürzeste Fahrradstrecke zwischen zwei 
Punkten berechnet. Wenn Datenverantwortliche also eine grundlegende Änderung des 
Genauigkeitsgrads der erforderlichen Standortbestimmung oder -nachverfolgung in Betracht 
ziehen, sollten sie sorgfältig prüfen, ob dies mit dem Grundsatz der Datenminimierung 

                                                
661	Siehe: The Strava Heat Map and the End of Secrets, Wired, 2018, unter: 
https://www.wired.com/story/strava-heat-map-military-bases-fitness-trackers-privacy/		
662 Norwegische Datenschutzbehörde (2018) Artificial intelligence and privacy. Norwegische 
Datenschutzbehörde, Oslo, Seite 20. Verfügbar unter: https://iapp.org/media/pdf/resource_center/ai-and-
privacy.pdf (abgerufen am 28. Mai 2020). 



  

  
 

vereinbar ist. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt „Datenminimierung“ 
weiter unten in diesem Kapitel. 
Schließlich sollten die Entwickler entscheiden, ob das Produkt einen zentralen oder einen 
dezentralen Ansatz verfolgt. Sofern angemessene Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, 
können beide Optionen mit den ihnen eigenen Vor- und Nachteilen in Betracht gezogen 
werden. In der Regel wird jedoch davon ausgegangen, dass dezentralisierte Systeme die 
Privatsphäre der Nutzer besser respektieren. Ausgangspunkt für die Datenverarbeitung sollten 
tatsächlich dezentralisierte Systeme sein, die die Verarbeitung nach Möglichkeit auf die 
Geräte des Einzelnen verlagern. Damit einhergehen müssen Schutzmaßnahmen und Garantien 
sowie Informationen und eventuell erforderliche zusätzliche Schutzmaßnahmen bei 
internationalen Datenübermittlungen.663 

In der Konzeptionsphase einer Geräte- oder Systementwicklung sollten daher stets beide 
Optionen eingehend unter sorgfältiger Abwägung ihrer Auswirkungen auf den 
Datenschutz/die Privatsphäre und ihre möglichen Auswirkungen auf die Rechte des Einzelnen 
geprüft werden.664 Entscheiden sich die Entwickler für ein zentralisiertes System, sollten die 
vom zentralen Server verarbeiteten Daten im Allgemeinen auf das absolute Minimum 
beschränkt sein.  

Wann immer es möglich und sinnvoll ist, sollten die Stakeholder dazu konsultiert werden, 
welche ethischen und rechtlichen Fragen ihrer Meinung nach auf dem Spiel stehen und wie 
diese Fragen behandelt werden sollten.  Zu den konsultierten Stakeholdern sollten Vertreter 
der wichtigsten Gruppen gehören, die von dem System – direkt oder indirekt – betroffen sein 
werden.  Auf diese Weise wird ein angemessenes Spektrum an Ideen und Präferenzen in die 
Entwurfsentscheidungen einfließen. 

 

 Checkliste:665  

ü Die Entwickler haben die mit dem Gerät zu erreichenden Hauptziele festgelegt und 
die Datenschutzaspekte berücksichtigt, die mit der Entwicklung und Implementierung 
des Geräts verbunden sein könnten.  
ü Die Entwickler haben sorgfältig geprüft, ob die für die ordnungsgemäße 
Funktionsweise des Dienstes benötigte Datenmenge oder Art der Verarbeitung mit 
den Datenschutzerwägungen vereinbar ist. 

 ü Die Entwickler können eine angemessene Umsetzung der Richtlinien in Bezug auf 
den Datenschutz durch Technikgestaltung gewährleisten. Sie können nachweisen, 
inwieweit sie sich an die DSGVO und den Rechtsrahmen für Standort- und 
Begegnungsdaten angepasst haben. Die zur Gewährleistung einer solchen Anpassung 
ergriffenen Maßnahmen sind sorgfältig dokumentiert. 
ü Die Entwickler haben die Vor- und Nachteile eines zentralisierten/dezentralisierten 
Systems abgewogen und eine fundierte Entscheidung getroffen, die von der 
Öffentlichkeit überprüft werden kann. Zu diesem Zweck wurden Konsultationen der 

                                                
663 Elizabeth Denham, UK Information Commissioner, Combatting COVID-19 through data: some 
considerations for privacy, unter: https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-
blogs/2020/04/combatting-covid-19-through-data-some-considerations-for-privacy/   
664 EDSA, Leitlinien 04/2020 für die Verwendung von Standortdaten und Tools zur Kontaktnachverfolgung im 
Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19. Angenommen am 21. April 2020  
665 Die vorliegende Checkliste wurde auf Grundlage dieser Dokumente erstellt: 
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tracking-and-tracing-covid-protecting-privacy-and-data-
while-using-apps-and-biometrics-8f394636/ 



  

  
 

wichtigsten Stakeholder durchgeführt und dokumentiert.  

ü Die Entwickler haben die Stakeholder zu möglichen ethischen und rechtlichen 
Fragen konsultiert. 

1.3. Einführung eines Schulungsprogramms zu Datenschutzfragen für das 
an der Entwicklung des Geräts oder Systems beteiligte Personal 
Diese Maßnahme ist eine der wichtigsten Ratschläge, der vom ersten Moment einer 
Geschäftsentwicklung unter Verwendung von Standort- oder Begegnungsdaten an 
berücksichtigt werden sollte. Designer (Entwickler, Programmierer, Datenwissenschaftler, 
Ingenieure) sind sich der mit der Verwendung dieser Daten verbundenen ethischen und 
rechtlichen Auswirkungen nicht bewusst. Dies könnte Folgen für die angemessene Einhaltung 
der Datenschutzstandards haben.  
Diese Schlüsselpersonen müssen sich somit unbedingt der ethischen und sozialen 
Auswirkungen ihrer Arbeit und der Tatsache umfassend bewusst sein, dass diese sogar bis hin 
zu gesellschaftlichen Entscheidungen reichen können.666 Dies wird es Entwicklern 
erleichtern, viele unnötige ethische und rechtliche Probleme zu vermeiden. So sollten 
grundlegende Schulungsprogramme implementiert werden, die zumindest die Grundlagen der 
Charta der Grundrechte, die in Artikel 5 DSGVO dargelegten Grundsätze, die 
Erforderlichkeit einer Rechtsgrundlage für die Verarbeitung (einschließlich Verträge 
zwischen den Parteien), die Grundsätze des Datenschutzes durch Technikgestaltung und 
durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen usw. als ausgezeichnete Maßnahme in Bezug 
auf die Einhaltung der Vorschriften umfassen.    
Die Schulung von Personen, die noch nie mit Datenschutzfragen in Berührung gekommen 
sind, könnte jedoch schwierig sein. Eine alternative/ergänzende Maßnahme ist die 
Einbeziehung eines Experten für Datenschutz sowie ethische und rechtliche Fragen in das 
Entwicklungsteam, um ein disziplinübergreifendes Team zu bilden. Zu diesem Zweck könnte 
ein Experte (ein interner Mitarbeiter oder ein externer Berater) eingestellt werden, der die 
Strategie und die nachfolgenden Entscheidungen über personenbezogene Daten, die für die 
Entwicklung der Tools erforderlich sind, in enger Zusammenarbeit mit dem 
Datenschutzbeauftragten ausarbeitet.  
Die Umsetzung angemessener Maßnahmen zur Gewährleistung der Vertraulichkeit, Integrität 
und Verfügbarkeit von Daten ist ebenfalls sehr zu empfehlen (siehe Unterabschnitt 
„Maßnahmen zur Förderung der Vertraulichkeit“, Abschnitt „Integrität und Vertraulichkeit“, 
Kapitel „Grundsätze“).   
 

Checkliste:  
ü Die Entwickler haben sich vergewissert, dass die Tool-Designer und alle Personen, 
die mit Daten zu tun haben, über angemessene Kenntnisse des Datenschutzrahmens 
verfügen, bzw. dafür gesorgt, dass im Entwicklungsteam in Datenschutzfragen 
geschulte Fachleute vertreten sind. 
ü Die Entwickler haben ein Schulungsprogramm zu Fragen der Vertraulichkeit, 
Integrität und Verfügbarkeit von Daten eingeführt.  
ü Die Entwickler haben bereits in der Anfangsphase des Forschungsprojekts einen 
                                                
666 CNIL (2017) How can humans keep the upper hand? The ethical matters raised by algorithms and artificial 
intelligence. Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Paris, Seite 55. Verfügbar unter: 
www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_rapport_ai_gb_web.pdf (abgerufen am 15. Mai 2020). 



  

  
 

Experten für ethische/juristische Fragen hinzugezogen. 

1.4. Berücksichtigung, auf welcher Rechtsgrundlage die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch das Gerät oder System zulässig ist 
Die letzten Entwürfe der e-Datenschutz-Verordnung enthalten mehrere Rechtsgrundlagen, die 
zur Legitimierung der Datenverarbeitung dienen könnten.  Im Allgemeinen wird die 
Einwilligung wahrscheinlich weiterhin eine Schlüsselrolle bei der Verarbeitung von Daten 
durch elektronische Kommunikationen spielen. Artikel 8 der vom Rat verabschiedeten 
Fassung der e-Datenschutz-Verordnung667 enthält jedoch alternative Rechtsgrundlagen für die 
Nutzung der Verarbeitungs- und Speicherfunktion von Endgeräten und jede Erhebung von 
Informationen aus Endgeräten der Endnutzer, auch über deren Software und Hardware:  
• a) sie ist für den alleinigen Zweck der Durchführung eines elektronischen 
Kommunikationsvorgangs über ein elektronisches Kommunikationsnetz nötig; 
• c) sie ist für die Bereitstellung eines vom Endnutzer gewünschten Dienstes der 
Informationsgesellschaft nötig;  
• d) sie ist für die Messung des Webpublikums nötig, sofern diese Messung vom 
Betreiber des vom Endnutzer gewünschten Dienstes der Informationsgesellschaft oder von 
einem Dritten oder von Dritten gemeinsam im Namen des Betreibers des gewünschten 
Dienstes der Informationsgesellschaft oder gemeinsam mit diesem durchgeführt wird, sofern 
gegebenenfalls die in Artikel 26 oder 28 der Verordnung (EU) 2016/679 festgelegten 
Bedingungen erfüllt sind;  
• da) sie ist nötig, um die Sicherheit der Dienste der Informationsgesellschaft oder der 
Endgeräte des Endnutzers aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen, Betrug zu verhindern 
oder technische Störungen zu verhindern oder zu erkennen, solange dies für diesen Zweck 
erforderlich ist; oder  
• e) sie ist für eine Software-Aktualisierung erforderlich ist, sofern bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt sind. 

                                                
667 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6087-2021-INIT/en/pdf 



  

  
 

Handelt es sich bei der Verarbeitung nur um die Erhebung von Informationen, die von 
Endgeräten des Endnutzers ausgesendet werden, um eine Verbindung zu einem anderen Gerät 
oder zu Netzanlagen herzustellen, so ist sie zulässig, wenn Bedingungen wie die in Artikel 8. 
Absatz 2 des Entwurfs der e-Datenschutz-Verordnung genannten Bedingungen anwendbar 
sind (d. h. a) sie erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Herstellung einer Verbindung und für 
die dazu erforderliche Dauer oder b) der Endnutzer hat seine Einwilligung gegeben oder c) sie 
ist für statistische Zwecke erforderlich, die zeitlich und räumlich auf das für diesen Zweck 
erforderliche Maß begrenzt sind, und die Daten werden anonymisiert oder gelöscht, sobald sie 
für diesen Zweck nicht mehr benötigt werden, d) sie ist für die Erbringung eines vom 
Endnutzer gewünschten Dienstes erforderlich.) und die entsprechenden Garantien erfolgreich 
umgesetzt wurden (siehe Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe d des Entwurfs der e-Datenschutz-
Verordnung668.  
Darüber hinaus kann es vorkommen, dass die Daten schließlich auf einer anderen 
Rechtsgrundlage verarbeitet werden, z. B. im öffentlichen Interesse. Dies ist keineswegs 
unmöglich, wenn die Umstände dies nahelegen und die Verarbeitung auf dem Unionsrecht 
oder dem Recht der Mitgliedstaaten beruht, das geeignete und spezifische Maßnahmen zum 
Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Person vorsieht. Entwickler sollten jedoch 
bedenken, dass solche alternativen Grundlagen nur anwendbar sind, wenn der 
Verantwortliche eine Behörde ist. Außerdem kann das öffentliche Interesse in jedem 
Mitgliedstaat unterschiedlich geregelt sein. Verantwortliche sollten sich dieses Umstandes 
bewusst sein.  

Andererseits können personenbezogene Daten für Zwecke wiederverwendet werden, die 
mit denen, für die sie ursprünglich erhoben wurden, vereinbar sind. So kann der 
Entwickler im Prinzip bereits vorhandene Daten für die Entwicklung des Geräts verwenden, 
ohne neue Daten zu erheben. Der für die Verarbeitung Verantwortliche muss jedoch 
sicherstellen und sorgfältig dokumentieren, dass dieser Zweck tatsächlich mit dem 
ursprünglichen Zweck vereinbar ist (siehe den Teil dieser Leitlinien über die gesetzlich 
vereinbare Verwendung von Daten).669 

Darüber hinaus können personenbezogene Daten auch weiterverwendet werden, nachdem 
sie anonymisiert wurden. Das heißt, zuvor vorhandene personenbezogene Daten können in 

                                                
668 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6087-2021-INIT/en/pdf 
669 Gemeinsame Stellungnahme 03/2021 des EDSA und des EDSB zum Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates über europäische Daten- Governance (Daten-Governance-Gesetz), 77. 

 Kasten 2: Weiterverwendung von personenbezogenen Daten 

Eine der umstrittensten Fragen im Bereich des Datenschutzes ist die 
Weiterverwendung personenbezogener Daten und die Möglichkeit, auf dieser 
Grundlage eine rechtmäßige Verarbeitung vorzunehmen. Diese Frage wurde in 
Dokumenten wie der Gemeinsamen Stellungnahme 03/2021 des EDSA und des 
EDSB zum Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates über europäische Daten- Governance (Daten-Governance-Gesetz) eingehend 
untersucht. Kurz gesagt bekräftigen der EDSA und der EDSB, dass jede Verarbeitung 
personenbezogener Daten, auf die in dem Vorschlag Bezug genommen wird, in voller 
Übereinstimmung mit der DSGVO erfolgen muss und somit mit angemessenen 
Datenschutzgarantien einhergeht. Dies bedeutet, dass bei der Weiterverwendung 
personenbezogener Daten stets die Grundsätze der Rechtmäßigkeit, der Verarbeitung 
nach Treu und Glauben und der Transparenz sowie der Zweckbindung, der 
Datenminimierung, der Richtigkeit, der Speicherbegrenzung, der Integrität und der 
Vertraulichkeit gemäß Artikel 5 DSGVO beachtet werden sollten (73). Der Entwurf 
der e-Datenschutz-Verordnung des Rats enthält eine Klausel zu diesem Thema, 
nämlich Artikel 8, Buchstaben g und h.  



  

  
 

nicht personenbezogene Daten umgewandelt werden. Damit fällt die Verarbeitung nicht in 
den Anwendungsbereich der DSGVO Sie kann dennoch unter die e-Datenschutz-Verordnung 
fallen, wenn diese in Kraft tritt. In diesem Fall ist die Weiterverwendung von anonymen 
Daten zulässig. In diesem Zusammenhang sollte der Verantwortliche jedoch bedenken, dass 
der technische Prozess, der darin besteht, personenbezogene Daten einer 
Anonymisierungstechnik zu unterziehen, an sich eine Verarbeitung personenbezogener Daten 
darstellt. Diese Verarbeitung kann als mit dem ursprünglichen Zweck der Verarbeitung 
vereinbar angesehen werden, sofern das Verfahren wirklich anonymisierte Informationen im 
Sinne der Definition der Artikel-29-Datenschutzgruppe erzeugt.670 (siehe die Abschnitte 
„Anonymisierung“ und „Pseduonymisierung“ im Teil „Hauptkonzepte“ dieser Leitlinien) 
Die Rechtsgrundlage, die die Verwendung von Standort-/Begegnungsdaten rechtfertigt, sollte 
in jedem Fall sinnvolle Garantien enthalten. Sie sollte eine klare Zweckbestimmung und 
eindeutige Beschränkungen für die Weiterverwendung personenbezogener Daten enthalten 
sowie eine klare Identifizierung des/der beteiligten Verantwortlichen. Die Datenkategorien 
sowie die Stellen (und die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten offengelegt werden 
dürfen) sollten ebenfalls angegeben werden. Falls die Daten für mehr als einen Zweck 
verwendet werden, sollte der Verantwortliche angeben, welche Datenkategorien für welche 
Zwecke verwendet werden. Darüber hinaus ist es wichtig, den Zeitraum festzulegen und 
mitzuteilen, während dem die Daten gespeichert werden. Außerdem dürfen die Informationen 
nicht dazu verwendet werden, die Art oder die Merkmale eines Endnutzers zu bestimmen 
oder ein Profil eines Endnutzers zu erstellen. Je nach Grad des Eingriffs sollten unter 
Berücksichtigung der Art, des Umfangs und der Zwecke der Verarbeitung zusätzliche 
Garantien vorgesehen werden. Siehe hierzu Artikel 8 e-Datenschutz-Verordnung. 

 
 

Checkliste:  
ü Die Entwickler haben geprüft, ob sie über eine Rechtsgrundlage verfügen, die eine 
rechtmäßige Datenverarbeitung ermöglicht. 
ü Die Verantwortlichen haben den EU- oder nationalen Rechtsrahmen in Bezug auf 
die Verwendung personenbezogener Daten überprüft. 
ü Wenn personenbezogene Daten für vereinbare Zwecke verwendet werden, hat der 
Verantwortliche eine Vereinbarkeitsprüfung durchgeführt und sichergestellt, dass die 
Verwendungen vereinbar sind. 

ü Wenn die Daten für einen anderen als den ursprünglich angegebenen Zweck 
verwendet werden, ist das Tool so konzipiert, dass der Nutzer über diese Verwendung 
informiert wird. 
ü Das Tool ist so konzipiert, dass die Weiterverwendung personenbezogener Daten 
nur dann zugelassen wird, wenn sie durch das Unionsrecht oder das Recht der 
Mitgliedstaaten begründet ist, das eine Liste eindeutiger rechtlich vereinbarer Zwecke 
festlegt, für die die Weiterverarbeitung rechtmäßig zugelassen werden kann, oder 
wenn sie eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme in einer demokratischen 
Gesellschaft darstellt. 

 

                                                
670 Artikel-29-Datenschutzgruppe, Stellungnahme 5/2014 zu Anonymisierungstechniken. Angenommen am 10. 
April 2014, Seiten 7–8, unter https://iapp.org/media/pdf/resource_center/wp216_Anonymisation-
Techniques_04-2014.pdf. 



  

  
 

1.5. Besondere Berücksichtigung der Einwilligung als Grundlage für die 
Verarbeitung 
Wie bereits erwähnt, wird die Datenverarbeitung nicht immer durch eine Einwilligung als 
Rechtsgrundlage legitimiert. Dies sind jedoch nicht die häufigsten Situationen. Vielmehr sieht 
der Entwurf der e-Datenschutz-Verordnung671 die Einwilligung als Hauptgrundlage für die 
rechtmäßige Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der elektronischen Kommunikation 
vor. Die Einwilligung gilt jedoch nur, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind (siehe 
„Einwilligung“ im entsprechenden Abschnitt der Leitlinien). Wenn die Einwilligung als 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung verwendet wird, sollten die Entwickler 
sicherstellen, dass ihr Gerät die Erforderlichkeit beinhaltet, die Einwilligung der Nutzer in die 
Verarbeitung in Kenntnis der Sachlage und auf granulare Weise einzuholen und diese 
Einwilligung zu dokumentieren. Darüber hinaus muss eine solche Einwilligung 
ordnungsgemäß akkreditiert werden. 
Es muss klar sein, dass eine Einwilligung durch die betroffene Person freiwillig weder 
durch die zwingende Annahme der allgemeinen Geschäftsbedingungen eingeholt werden 
kann noch durch die Möglichkeit zum Opt-out.672 Der Ansatz muss granular sein. 
Andererseits sollten die Standardeinstellungen eines Betriebssystems gewährleisten, dass die 
Lokalisierungsdienste „AUS“ sind und der Nutzer sollte dann die Möglichkeit haben, 
stufenweise bei bestimmten Anwendungen auf „AN“ zu stellen. Außerdem “muss 
unterschieden werden zwischen der Einwilligung in einen einmaligen Dienst und in ein 
regelmäßiges Abonnement. Um beispielsweise einen bestimmten Dienst zur Geolokalisierung 
zu nutzen, kann es möglicherweise erforderlich sein, diesen Dienst an dem Gerät oder in dem 
Browser einzustellen. Wenn die Geolokalisierungsfunktion auf „AN“ steht, kann jede 
Website die Standortdetails des Nutzers des betreffenden intelligenten mobilen Endgerätes 
lesen. Um die Risiken einer geheimen Überwachung zu verhindern, ist die Artikel-29-
Datenschutzgruppe der Ansicht, dass das Gerät ständig warnen sollte, wenn der 
Geolokalisierungsdienst eingeschaltet ist. Das könnte beispielsweise mittels eines dauerhaft 
zu sehenden Icons gemacht werden.”673  
Schließlich empfahl die Artikel-29-Datenschutzgruppe, dass die Anbieter von 
Geolokalisierungsanwendungen oder -diensten die individuelle Einwilligung nach einer 
angemessenen Zeitspanne erneuern (selbst, wenn keine Änderung in der Art der Verarbeitung 
erfolgt ist). Es wäre beispielsweise nicht richtig, Standortdaten weiterhin zu verarbeiten, wenn 
die betreffende Person den Dienst während der letzten zwölf Monate nicht aktiv genutzt hat. 
Selbst wenn eine Person den Dienst genutzt hat, sollte sie zumindest einmal im Jahr (oder 
häufiger, wenn die Art der Verarbeitung dies erforderlich macht) an die Art der Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Daten erinnert werden. So könnte der Entwickler die Möglichkeit in 
Betracht ziehen, in das Gerät oder System ein E-Tool einzubauen, das eine Anfrage an den 
Nutzer sendet, um seine Einwilligung zur Fortsetzung der Verarbeitung (erneut) einzuholen 
(oder nicht). Dies ist jedoch eher eine Empfehlung als ein rechtliches Erfordernis.  

Eine breite Einwilligung könnte akzeptabel sein, jedoch nur bei Vorliegen bestimmter 
konkreter Umstände, beispielsweis die Schwierigkeit oder Unwahrscheinlichkeit, 
vorherzusehen, wie diese Daten in Zukunft verarbeitet werden; eine umfassende 

                                                
671 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6087-2021-INIT/en/pdf 
672 Artikel-29-Datenschutzgruppe (2011) Stellungnahme 13/2011 zu den Geolokalisierungsdiensten von 
intelligenten mobilen Endgeräten, angenommen am 16. Mai 2011. 881/11/EN WP 185, Seite 13, unter: 
https://www.apda.ad/sites/default/files/2018-10/wp185_en.pdf 
673 Artikel-29-Datenschutzgruppe (2011) Stellungnahme 13/2011 zu den Geolokalisierungsdiensten von 
intelligenten mobilen Endgeräten, angenommen am 16. Mai 2011. 881/11/EN WP 185, Seite 13, unter: 
https://www.apda.ad/sites/default/files/2018-10/wp185_en.pdf 



  

  
 

Einwilligung, die für die Verarbeitung besonderer Datenkategorien verwendet wird, ist mit 
den nationalen Vorschriften vereinbar; wenn eine umfassende Einwilligung verwendet wird, 
haben die betroffenen Personen die Möglichkeit, ihre Einwilligung zurückzuziehen und zu 
entscheiden, ob sie an bestimmten Forschungsarbeiten oder Teilen davon teilnehmen wollen 
oder nicht. Darüber hinaus müssen einige Sicherungsmaßnahmen eingeführt werden.  

 

Kasten 3: Breite Einwilligung und zusätzliche Sicherungsmaßnahmen 
Die deutsche Datenschutzaufsichtsbehörde hat vor Kurzem einige zusätzliche 
Sicherungsmaßnahmen aufgelistet, die im Falle einer breiten Einwilligung zu treffen 
sind.674 Diese sind:  
1. Zusätzliche Sicherungsmaßnahmen zur Gewährleistung von Transparenz: 
• Verwendung einer für den Einwilligenden zugänglichen Nutzungsordnung oder 
eines einsehbaren Forschungsplanes, der die geplanten Arbeitsmethoden und die 
Fragen, die Gegenstand der Forschung sein sollen, beleuchtet 
• Ausarbeitung und Dokumentation im Hinblick auf das konkrete 
Forschungsprojekt, wieso in diesem Fall eine nähere Konkretisierung der 
Forschungszwecke nicht möglich ist 
• Einrichten einer Internetpräsenz, durch die die Studienteilnehmer über laufende 
und künftige Studien informiert werden 
2. Zusätzliche Sicherungsmaßnahmen zur Vertrauensbildung: 
• Positives Votum eines Ethikgremiums vor der Nutzung für weitere 
Forschungszwecke 
• Prüfung, ob das Arbeiten mit einem dynamic consent möglich ist bzw. 
Einräumung einer Widerspruchsmöglichkeit vor der Verwendung der Daten für neue 
Forschungsfragen 
3. Zusätzliche Garantiemaßnahmen zur Datensicherheit: 
• Keine Datenweitergabe in Drittländer mit geringerem Datenschutzniveau 
• Gesonderte Zusagen zur Datenminimierung, Verschlüsselung, Anonymisierung 
oder Pseudonymisierung 
• Spezifische Vorschriften für die Begrenzung des Zugriffs auf die erhobenen 
Daten 

 
Kasten 4: Beispiel einer bewährten Praxis für Anbieter von 
Geolokalisierungsanwendungen laut der Artikel-29-Datenschutzgruppe675:  
Eine Anwendung, die Standortdaten verwenden möchte, informiert den Nutzer deutlich über 
die Zwecke, für die die Daten genutzt werden sollen und erfragt die ausdrückliche 
Einwilligung für jeden möglichen Zweck. Der Nutzer wählt aktiv das Maß der Granularität 
                                                
674 DSK, Beschluss der 97. Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der 
Länder zu Auslegung des Begriffs „bestimmte Bereiche wissenschaftlicher Forschung“ im Erwägungsgrund 33 
der DS-GVO 3. April 2019, unter: www.datenschutzkonferenz-
online.de/media/dskb/20190405_auslegung_bestimmte_bereiche_wiss_forschung.pdf (abgerufen am 20. Mai 
2020). Eine englische Zusammenfassung dieser Maßnahmen finden Sie hier: 
www.technologylawdispatch.com/2019/04/privacy-data-protection/german-dpas-publish-resolution-on-concept-
of-broad-consent-and-the-interpretation-of-certain-areas-of-scientific-research/ 
675 Artikel-29-Datenschutzgruppe (2011) Stellungnahme 13/2011 zu den Geolokalisierungsdiensten von 
intelligenten mobilen Endgeräten, angenommen am 16. Mai 2011. 881/11/EN WP 185, Seite 15, unter: 
https://www.apda.ad/sites/default/files/2018-10/wp185_en.pdf 



  

  
 

der Geolokalisierung (beispielsweise auf Länderebene, Städteebene, Postleitzahlenebene oder 
so genau wie möglich). Sobald der Dienst zur Standortbestimmung aktiviert ist, ist ständig ein 
Icon auf jedem Bildschirm sichtbar, der anzeigt, dass die Dienste zur Standortbestimmung 
aktiviert sind. Der Nutzer kann seine Einwilligung jederzeit zurückziehen, ohne hierfür die 
Anwendung verlassen zu müssen. Der Nutzer hat auch die Möglichkeit, alle auf dem 
Endgerät gespeicherten Standortdaten einfach und dauerhaft zu löschen. 
 

Checkliste: Einwilligung 

� Die Verantwortlichen können nachweisen, dass sie nach Abwägung der Umstände 
der Verarbeitung zu dem Schluss gekommen sind, dass die Einwilligung die 
geeignetste Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist. 

� Die Verantwortlichen holen die Einwilligung der betroffenen Personen gemäß 
Artikel 7 DSGVO freiwillig, für einen konkreten Fall, nach ausreichender 
Information und unmissverständlich ein. 

� Die Verantwortlichen haben die betroffenen Personen über ihr Recht informiert, 
ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 

� Die für die Verarbeitung besonderer Datenkategorien verwendete breite 
Einwilligung ist mit den nationalen Vorschriften vereinbar. 

� Wenn eine breite Einwilligung verwendet wird, ist sich der Verantwortliche 
insbesondere bewusst, dass die betroffenen Personen die Möglichkeit haben, ihre 
Einwilligung zu widerrufen und zu entscheiden, ob sie an bestimmten 
Forschungsarbeiten oder Teilen davon teilnehmen wollen oder nicht. 

� Die Verantwortlichen stehen in einer direkten Beziehung zu der Person, die die 
Daten zur Verfügung stellt.  

� Das Machtgefälle zwischen den Verantwortlichen und den betroffenen Personen 
behindert die freie Einwilligung nicht. Dies ist in bestimmten Kontexten wie der 
Arbeitswelt besonders wichtig. 

� Die Verantwortlichen fordern die Personen auf, aktiv zuzustimmen. 

� Die Verantwortlichen verwenden keine Markierungskästchen oder eine andere 
Art von Standardeinwilligung. 

� Die Verantwortlichen verwenden eine klare, einfache und leicht verständliche 
Sprache. 

� Die Verantwortlichen geben an, wozu sie die Daten benötigen, was sie damit tun 
werden und wie lange die Daten verarbeitet werden. 

� Die Verantwortlichen bieten separate („granulare”) Optionen zur Einwilligung in 
verschiedene Zwecke und Arten der Verarbeitung. 

� Die Verantwortlichen stellen eine Verknüpfung, welche Daten oder 
Datenkategorien für welchen Zweck verarbeitet werden. 

� Die Verantwortlichen haben die betroffenen Personen über ihr Recht informiert, 
ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, und darüber, wie sie dies tun können. 

� Die Verantwortlichen stellen sicher, dass die betroffenen Personen ihre 
Einwilligung verweigern können, ohne dass ihnen dadurch der Zugang zu den 
Diensten erschwert wird. 



  

  
 

� Die Verantwortlichen vermeiden es, die Einwilligung zur Vorbedingung für einen 
Dienst zu machen. 

 

1.6. Berücksichtigung des Schutzumfangs der von der Verarbeitung 
betroffenen Daten 
Die Entwickler sollten immer daran denken, dass die hergestellten Geräte so wenig wie 
möglich in die Privatsphäre der Menschen eingreifen sollten. Dabei ist zu beachten, dass 
Daten wie folgt geschützt sind:  

• Als „personenbezogene Daten“, d. h. alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person beziehen (Artikel 4 Absatz 1 DSGVO), werden sie durch 
die DSGVO geschützt. Für Gesundheitsdaten gilt ein zusätzlicher Schutz (Artikel 9 DSGVO).  

• Als „Standortdaten“, d. h. Daten, die in einem elektronischen Kommunikationsnetz oder 
von einem elektronischen Kommunikationsdienst verarbeitet werden und die die geografische 
Position des Endgeräts des Nutzers angeben, sind sie wahrscheinlich durch die e-Datenschutz-
Verordnung geschützt.676 

• Darüber hinaus wird die künftige e-Datenschutz-Verordnung die von den Endgeräten der 
Nutzer übermittelten Informationen schützen. 

Dies könnte sich in den nächsten Jahren ändern, aber zum jetzigen Zeitpunkt bietet dies einen 
guten Überblick über die derzeitige Situation.677 

 

2. AUSWIRKUNGEN VERSTEHEN 
2.1. Beschreibung 
Die Nutzer von Standortdaten sind dafür verantwortlich, die potenziellen Auswirkungen ihrer 
Datennutzung zu verstehen und zu wissen, wer (Einzelpersonen und Gruppen) und was wie 
betroffen sein könnte. Dieses Verständnis sollte genutzt werden, um fundierte und 
angemessene Entscheidungen zu treffen und negative Auswirkungen zu minimieren. 
 

2.2. Allgemeine umzusetzende ethische Maßnahmen 
Um dieser ethischen Anforderung gerecht zu werden, müssen zwei Perspektiven 
berücksichtigt werden. Einerseits die Erforderlichkeit, die Auswirkungen der 
Datenverarbeitung im Hinblick auf den Datenschutz als solchen zu berücksichtigen. 
Andererseits die Auswirkungen, die eine solche Verarbeitung auf die Umwelt, die 
Gesellschaft oder die menschlichen Beziehungen haben kann. In Bezug auf Letzteres ist es 
wichtig, die Empfehlungen der hochrangigen Expertengruppe für künstliche Intelligenz zu 
berücksichtigen. Obwohl sie im Zusammenhang der KI entwickelt wurden, sind sie durchaus 
auf die Nutzung von Geodaten anwendbar.678 Die Empfehlungen der Gruppe lauten wie folgt: 

                                                
676 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6087-2021-INIT/en/pdf 
677 MITTEILUNG DER KOMMISSION Leitlinien zum Datenschutz bei Mobil-Apps zur Unterstützung der 
Bekämpfung der COVID-19- Pandemie Brüssel, 16.4.2020 C(2020) 2523 final, Seite 6, unter: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/5_en_act_part1_v3.pdf  
678Hochrangige Expertengruppe für künstliche Intelligenz, Ethik-Leitlinien für eine vertrauenswürdige KI (84 
und ff.), unter: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai  



  

  
 

• Geräte und Systeme zur Nutzung von Geodaten versprechen, einen Beitrag zur 
Bewältigung einiger der drängendsten gesellschaftlichen Probleme zu leisten, doch muss 
sichergestellt sein, dass dies auf möglichst umweltfreundliche Art und Weise geschieht. Der 
Prozess der Entwicklung, Einführung und Nutzung des Systems sowie dessen gesamte 
Lieferkette sollten diesbezüglich bewertet werden, z. B. anhand einer kritischen Untersuchung 
des Verbrauchs von Ressourcen und Energie, wobei weniger umweltschädliche Optionen 
gewählt werden sollten. Maßnahmen zur Sicherung der Umweltverträglichkeit der gesamten 
Lieferkette der Geräte und Systeme sollten gefördert werden.  
• Die Omnipräsenz von Geräten und Systemen zur Ortung und Nachverfolgung in allen 
Lebensbereichen (ob in Bildung, Arbeit, Pflege oder Unterhaltung) kann unsere Vorstellung 
von sozialer Handlungsfähigkeit verändern oder unsere sozialen Beziehungen und Bindungen 
beeinflussen. So wie diese Geräte und Systeme zur Verbesserung sozialer Kompetenzen 
eingesetzt werden können, können sie auch zu deren Verschlechterung beitragen. Dies könnte 
sich ebenso auf das körperliche und geistige Wohlergehen der Menschen auswirken. Die 
Auswirkungen dieser Systeme müssen daher sorgfältig überwacht und berücksichtigt werden.  
• Neben der Bewertung der Auswirkungen der Entwicklung, Einführung und Nutzung 
eines Geräts oder Systems auf den Einzelnen sollten diese auch aus gesellschaftlicher Sicht 
unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf Institutionen, Demokratie und die Gesellschaft 
insgesamt bewertet werden. Der Einsatz sollte insbesondere im Zusammenhang mit 
Situationen in Bezug auf die Einschränkung der Rechte und Freiheiten von Personen 
sorgfältig geprüft werden. 
 

Checkliste:  

ü Das Gerät enthält keine Tools, die eine Nutzung der Daten in einer Weise 
ermöglichen, die mit der Wahrung der Privatsphäre kaum vereinbar ist.   

ü Das Tool beachtet die Grundsätze der ökologischen Nachhaltigkeit sowohl in 
Bezug auf das System selbst als auch auf die Lieferkette, mit der es verbunden ist 
(sofern relevant). 
ü Die Standardkonfiguration des Geräts lässt keine unverhältnismäßige Nutzung von 
Daten zu Überwachungszwecken zu.  
ü Die Verantwortlichen haben dafür gesorgt, dass das Gerät das Wohlergehen aller 
Beteiligten berücksichtigt., wobe eine generelle Beeinträchtigung ihres Wohlergehens 
überhaupt nicht absehbar ist. 

ü Das Gerät ist nicht für Zwecke konzipiert, die mit den ethischen Grundsätzen der 
EU unvereinbar sind. 

 

2.3. Rechtliche Fragen: Durchführung einer Datenschutz-
Folgenabschätzung 
Eine DSFA ist ein Verfahren, bei dem der Verantwortliche vor der Einleitung eines 
Datenverarbeitungsvorgangs mit hohem Risiko für die Grundrechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen vorab eine Abschätzung der Folgen der vorgesehenen 
Verarbeitungsvorgänge für den Schutz personenbezogener Daten durchführt (Artikel 35 
Absatz 1 DSGVO). Wenn die Verantwortlichen mit einem hohen Risiko konfrontiert sind, 
sollte eine DSFA gemäß Artikel 35 Absatz 7 DSGVO durchgeführt werden. Im Falle von 
Standort- und Begegnungsdaten ist der EDSA der Auffassung, dass eine Datenschutz-
Folgenabschätzung (DSFA) vor der Einführung eines solchen Instruments ausgeführt 



  

  
 

werden muss, da die Verarbeitung als mit einem hohen Risiko (Gesundheitsdaten, 
voraussichtliche flächendeckende Einführung, systematische Überwachung, Einsatz neuer 
technologischer Lösungen) behaftet eingestuft wird. Der EDSA empfiehlt nachdrücklich, dass 
Datenschutz-Folgenabschätzungen veröffentlich werden.“679.  
Es ist wichtig zu betonen, dass eine DSFA immer dann durchgeführt werden sollte, wenn der 
Verantwortliche der Auffassung ist, dass eine konkrete Verarbeitung ein hohes Risiko birgt. 
Die meisten Datenschutzbehörden schreiben eine DSFA vor, wenn die Verarbeitung eine 
systematische Ortung der betroffenen Personen beinhaltet.680 Daher kann es durchaus 
vorkommen, dass ein Entwickler während des Produktionsprozesses mehrere Datenschutz-
Folgenabschätzungen durchführen muss. Wir sind in der Tat der Ansicht, dass diese 
Abschätzungen nach Möglichkeit überprüft und aktualisiert werden sollten, insbesondere 
dann, wenn der Verantwortliche die Richtlinien zur Datenspeicherung und -löschung 
festlegen muss. 

Wenn die DSFA ergibt, dass der geplante Verarbeitungsvorgang ein hohes Risiko für die 
Grundrechte und Freiheiten der betroffenen Personen zur Folge hat, sollte der 
Verantwortliche in bestimmten Situationen die nationale Aufsichtsbehörde konsultieren, 
wie in Artikel 36 DSGVO vorgesehen. Einige Mitgliedstaaten haben Listen mit Beispielen für 
Datenverarbeitungsvorgänge herausgegeben, die diese obligatorische Datenschutz-
Folgenabschätzung auslösen würden. Diese umfassen Situationen, die mit Techniken 
übereinstimmen, die Standort- und Begegnungsdaten verarbeiten. Dies gilt insbesondere 
dann, wenn sie KI-Techniken beinhalten. Die Aufsichtsbehörden können verlangen, dass 
bestimmte Maßnahmen zur Risikominderung ergriffen werden, wenn dies möglich ist, bzw. 
die Verwendung des Geräts oder Systems verbieten, wenn dies nicht möglich ist. 

 

Checkliste: Ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung notwendig? 

ü Der Verantwortliche hat die Zuständigkeitsbereiche bestimmt, in denen die 
Datenverarbeitung stattfinden wird. 

ü Der Verantwortliche hat geprüft, ob diese Länder Listen mit Verarbeitungen 
erlassen haben, die eine obligatorische DSFA erfordern, und ob die geplante 
Datenverarbeitung von diesen Bestimmungen abgedeckt ist. 
ü Ist sich der Verantwortliche nicht sicher, ob eine DSFA erforderlich ist, muss er den 
Datenschutzbeauftragten oder stattdessen die Rechtsabteilung des Verantwortlichen 
konsultieren.  

ü Gegegenenfalls hat der Verantwortliche eine DSFA durchgeführt. 
ü Gegebenenfalls hat der Verantwortliche vorab die zuständige Aufsichtsbehörde 
konsultiert. 
ü Falls Änderungen vorgeschlagen wurden, hat der Verantwortliche den Rat der 
Aufsichtsbehörde befolgt.  

 

 

                                                
679 EDSA, Leitlinien 04/2020 für die Verwendung von Standortdaten und Tools zur Kontaktnachverfolgung im 
Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19. Angenommen am 21. April 2020  
680 Siehe z. B. den Standpunkt der spanischen Datenschutzbehörde in: 
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/listas-dpia-es-35-4.pdf  



  

  
 

3. KEINEN SCHADEN ZUFÜGEN 
3.1. Beschreibung 
Die räumliche Nähe verstärkt die potenziellen Schäden, die Menschen, Flora und Fauna 
erleiden können. Datennutzer sollten sicherstellen, dass die individuellen oder kollektiven 
Standortdaten in Bezug auf keine Art zur Diskriminierung, Ausbeutung oder Schädigung 
verwendet werden. Rechte, die in der physischen Welt gelten, müssen auch in digitalen 
Kontexten und Interaktionen geschützt werden. 

 

3.2. Sicherheit gewährleisten  
Eines der Hauptprobleme, die eine massive Datenverarbeitung mit sich bringen kann, ist die 
Preisgabe personenbezogener Daten an unbefugte Dritte. Eine Datenschutzverletzung könnte 
Tausenden oder Millionen von Nutzern dramatischen Schaden zufügen, deren Privatsphäre 
gefährdet sein könnte. In Katar beispielsweise wurden im Mai 2020 durch eine 
Sicherheitslücke in der nationalen App zur Kontaktnachverfolgung sensible 
personenbezogene Daten von mehr als einer Million Personen offengelegt.681  
Diese Risiken müssen durch die Umsetzung technischer und/oder organisatorischer 
Sicherheitskontrollen gemildert werden. Zu den technischen Maßnahmen gehört unter 
anderem der Einsatz kryptografischer Techniken nach dem Stand der Technik, um die auf 
Servern und in Anwendungen gespeicherten Informationen sowie den Austausch zwischen 
Anwendungen und dem Fernserver zu sichern. Zwischen der App und dem Server muss 
zudem eine gegenseitige Authentifizierung erfolgen. Wenn die Anwendung Nutzer meldet, 
muss dies einer ordnungsgemäßen Autorisierung unterliegen, z. B. durch einen Einmalcode, 
der an eine pseudonymisierte Identität des Nutzers gekoppelt ist. Kann eine Bestätigung nicht 
auf sichere Weise erlangt werden, sollte keine Datenverarbeitung stattfinden, die von der 
Gültigkeit des Nutzerstatus ausgeht.682 
Organisatorische Maßnahmen sollten eine angemessene Umsetzung etablierter 
Sicherheitsprinzipien gewährleisten, beispielsweise „Need-to-know“ (d. h. Zugang zu 
Informationen oder Wissen, wenn dies für die Ausführung einer zugewiesenen Aufgabe 
erforderlich ist), die Schaffung von Rollen mit unterschiedlichen Zugriffsrechten auf Daten 
oder eine „mehrschichtige Sicherheit“ (d. h. eine defensive Sicherheitsstrategie mit mehreren 
Schichten, die einen Sicherheitsangriff verlangsamen sollen). Es ist wichtig zu wissen, dass 
das gesamte Sicherheitsniveau einer Lösung nur so stark ist wie das schwächste Glied. Daher 
sollte „jede Komponente einer Lösung, ob zentrale Systeme oder Ferngeräte, angemessen 
gesichert sein".683 In der Tat kann dieses schwächste Glied oft durch menschliches Versagen 
verursacht werden. Denken Sie zum Beispiel an schwache Passwörter, die Gegenstand von 
Phishing-Angriffen sind, oder an den Verlust eines Geräts, auf dem Daten gespeichert sind. 
Aus diesem Grund müssen die Sicherheitsmaßnahmen Schulungs- und 
Sensibilisierungsprogramme für das beteiligte Personal umfassen. 

Vor dem Einsatz des Tools in der realen Welt ist es ratsam, Sicherheitstests durchzuführen 
(stichprobenartige Datentests, auch „Fuzzing“ genannt, Schwachstellenscans usw.). Diese 
Tests dienen der Überprüfung, ob das Produkt auch dann noch angemessen funktioniert, wenn 
dessen normale Nutzung eingestellt wird, und ob es keine Schwachstellen aufweist, die es 
                                                
681 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/05/qatar-covid19-contact-tracing-app-security-flaw/ 
682 EDSA, Leitlinien 04/2020 für die Verwendung von Standortdaten und Tools zur Kontaktnachverfolgung im 
Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19. Angenommen am 21. April 2020  
683 JRC Technical Reports, Guidelines for public administrations on location privacy, unter: 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC103110  



  

  
 

Dritten ermöglichen könnten, die Sicherheit des Produkts zu gefährden. Beide Arten von 
Tests sind wichtig für das ordnungsgemäße Funktionieren des Tools. So sollte beispielsweise 
ein System zur kontinuierlichen Integration so eingerichtet werden, dass nach jeder Änderung 
des Quellcodes automatisch Tests durchgeführt werden. 
 

Kasten 5: Verifizierung und Kontrolle der Kennungen und Teilnehmer im Tool 
 Wenn eine Anwendung eine eindeutige Kennung erstellt oder verwendet, müssen 
Schritte zur Gewährleistung unternommen werden, dass die Kennung mit dem 
rechtmäßigen Nutzer der Anwendung verknüpft ist und diese Informationen auf dem 
neuesten Stand gehalten werden. Jede Partei, die Kennungen verwendet, ist dafür 
verantwortlich, folgende Schritte zu unternehmen:  

- Ergreifen von Maßnahmen, die gewährleisten, dass jede eindeutige Kennung nur 
einem einzigen Nutzer zugeordnet werden kann. Wenn dies zu komplex ist, sind 
Maßnahmen zur Verhinderung oder Milderung unerwünschter Folgen zu ergreifen 
und die betroffenen Personen darüber zu informieren. 

- Sicherstellen, dass die eindeutigen Kennungen auf dem neuesten Stand gehalten und 
nur so lange gespeichert werden, wie es zur Erfüllung des Zwecks der Anwendung 
und der den Nutzern mitgeteilten Gründe erforderlich ist.  
- Verhindern, dass eine eindeutige Kennung mit einem anderen Nutzer in Verbindung 
gebracht wird, es sei denn, eine begründete Erforderlichkeit im Rahmen des 
PROJEKTS erfordert dies. 

Die Verwendung einer persistenten Kennung (wie einer IMEI-Nummer oder einer 
Werbe-ID) birgt im Allgemeinen mehr Risiken als die Verwendung einer zufälligen 
oder rotierenden Kennung. 
Darüber hinaus sollte die Verwaltung von Endbenutzer-/Teilnehmerprofilen vor der 
Entwicklung durchdacht werden. Die Authentifizierung der Nutzer sollte nach 
Möglichkeit mit risikogerechten Authentifizierungsmethoden erfolgen.  Wenn die 
Bekräftigung einer realen Identität eine wichtige Komponente eines Dienstes ist, 
sollte eine stärkere Authentifizierung wie z. B. eine Zwei-Faktor-Authentifizierung 
unter Verwendung eines Mobiltelefons und einer UICC angewendet werden.  

 

Checkliste:684  

� Der Verantwortliche hat potenzielle Angriffsformen bewertet, für die das Tool 
anfällig sein könnte, sowie Abhilfemaßnahmen eingeleitet und dokumentiert.  

� Der Verantwortliche hat verschiedene Arten und Formen von Schwachstellen wie 
Datenverschmutzung, physische Infrastruktur und Cyberangriffe berücksichtigt. 

� Der Verantwortliche hat Maßnahmen oder Systeme eingeführt, um die Integrität 
und Widerstandsfähigkeit des Systems gegen mögliche Angriffe zu gewährleisten. 

� Der Verantwortliche hat überprüft, wie sich das System in unerwarteten Situationen 

                                                
684 Die vorliegende Checkliste wurde auf der Grundlage dieser Dokumente erstellt: EDSA, Leitlinien 04/2020 
für die Verwendung von Standortdaten und Tools zur Kontaktnachverfolgung im Zusammenhang mit dem 
Ausbruch von COVID-19. Angenommen am 21. April 2020; Hochrangige Expertengruppe für künstliche 
Intelligenz (2019), Ethik-Leitlinien für eine vertrauenswürdige KI  Europäische Kommission, Brüssel. Verfügbar 
unter: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai 



  

  
 

und Umgebungen verhält.   

� Der Verantwortliche hat geprüft, inwieweit das System doppelt verwendbar sein 
könnte. In diesem Fall ergreift der Verantwortliche geeignete Präventivmaßnahmen 
dagegen. 

� Der Verantwortliche hat sichergestellt, dass das System im Falle feindlicher 
Angriffe oder anderer unerwarteter Situationen über einen ausreichenden Fallback-
Plan verfügt (z. B. technische Umschaltverfahren oder die Aufforderung an einen 
menschlichen Bediener, bevor fortgefahren wird).  

ü Die an den zentralen Server gesendeten Daten werden über einen sicheren Kanal 
übertragen. Die Nutzung von Benachrichtigungsdiensten, die von Anbietern von 
Betriebssystemplattformen bereitgestellt werden, wird sorgfältig geprüft und führt 
nicht zur Offenlegung von Daten gegenüber Dritten. 

ü Die Anfragen sind nicht anfällig gegenüber Manipulationen durch einen 
böswilligen Nutzer. 

ü Es werden kryptografische Techniken nach dem Stand der Technik eingesetzt, um 
den Austausch zwischen der Anwendung und dem Server sowie zwischen den 
Anwendungen zu sichern und generell die in den Anwendungen und auf dem Server 
gespeicherten Informationen zu sichern.  
ü Der zentrale Server speichert keine Netzverbindungskennungen (z. B. IP-Adressen) 
von Nutzern. 
ü Um eine Personifizierung oder das Erstellen falscher Nutzer zu vermeiden, 
authentifiziert der Server die Anwendung.  
ü Die Anwendung authentifiziert den zentralen Server. 

ü Die Funktionen des Servers sind vor Replay-Angriffen geschützt. 
ü Die vom zentralen Server übermittelten Informationen werden signiert, um ihre 
Herkunft und Integrität zu authentifizieren.  
ü Der Zugriff auf alle im zentralen Server gespeicherten und nicht öffentlich 
zugänglichen Daten ist nur für autorisierte Personen möglich. 
ü Der Berechtigungsmanager des Geräts auf der Ebene des Betriebssystems fordert 
nur die Berechtigungen an, die für den Zugriff auf und die Nutzung der 
Kommunikationsmodule, die Speicherung der Daten im Endgerät und den 
Informationsaustausch mit dem zentralen Server erforderlich sind. 

� Das Personal und andere Personen, die an dem Projekt beteiligt sind, wurden über 
die Sicherheitsmaßnahmen informiert und aufgeklärt. 

 

3.3. Schaffung von Mechanismen, die darauf abzielen, 
Datenschutzverletzungen so schnell wie möglich zu melden  
Datenschutzverletzungen stellen eine ernsthafte Gefahr für die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen dar. Von den Verantwortlichen wird erwartet, die Aufsichtsbehörden 
und die betroffenen Personen so schnell wie möglich darüber zu informieren. Wenn die 
Datenschutzverletzung wahrscheinlich zu einem hohen Risiko führt, sollten die betroffenen 
Personen zudem persönlich und ohne unnötige Verzögerung informiert werden. Die 
Benachrichtigung sollten die Einzelheiten der Datenschutzverletzung, die bereits getroffenen 
Kontrollmaßnahmen sowie Empfehlungen für die betroffenen Personen zur 



  

  
 

Schadensbegrenzung beschreiben. In der Praxis kann es jedoch unmöglich sein, alle Nutzer 
persönlich zu kontaktieren. Daher kann eine öffentliche Mitteilung – sofern sie wirksam ist – 
als ausreichend angesehen werden. Sämtliche Kommunikationen mit den betroffenen 
Personen sollten transparent und in einer klaren und einfachen Sprache erfolgen.685 
 

Checkliste:  
ü Die Verantwortlichen haben angemessene Maßnahmen ergriffen, um 
Datenschutzverletzungen so schnell wie möglich zu melden, wobei alle am 
Entwicklungsprozess Beteiligten sich dieser Maßnahmen bewusst sind. 

 ü Es wurden Vorlagen für die Informationen erstellt, die in den Meldungen enthalten 
sein müssen.  

ü Es wurden Kommunikationsstrategien und -instrumente entwickelt, um die 
Kommunikation mit den betroffenen Personen im Falle einer Datenschutzverletzung 
zu erleichtern. 

4. SCHWACHE SCHÜTZEN 
4.1. Beschreibung 
Schutzbedürftige Personen und Orte können durch den Missbrauch von Standortdaten 
unverhältnismäßig stark geschädigt werden und sind möglicherweise nicht in der Lage, sich 
selbst zu schützen. In diesem Zusammenhang sollten Datennutzer zusätzliche Sorgfalt walten 
lassen, verhältnismäßig handeln und Schaden unbedingt vermeiden. 
 

4.2. Ethische und rechtliche Fragen 
Eine der grundlegenden Fragen bei der Entwicklung einer IKT-Technologie ist, dass deren 
Ergebnisse keinen Teil der Bevölkerung ausgrenzen dürfen. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn es sich um schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen handelt, wie z. B. Personen mit 
Behinderungen, mit niedriger Kaufkraft oder Schwierigkeiten, mit elektronischen Geräten zu 
interagieren (siehe die vom Projekt PANELFIT erstellten Materialien über schutzbedürftige 
Bevölkerungsgruppen). Im Falle von Geräten, die für die Rückverfolgbarkeit oder Ortung 
konzipiert sind, bedeutet dies unter anderem:  
• Entwicklung von Produkten, die über verschiedene Arten von Geräten, Smartphones, 
Token usw. genutzt werden können, sodass Personen, die nicht über eines der Geräte 
verfügen, ein anderes erwerben können. 
• Einführung angepasster Bedienungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen, 
damit diese nicht an der Nutzung der entwickelten Toos gehindert werden. 
• Vereinfachung der Funktionsweise der grundlegenden Funktionen so weit wie 
möglich, sodass jede Person sie ohne übermäßige Anstrengung im Verhältnis zu ihren 
Fähigkeiten nutzen kann.  
• Abfassung der Datenschutzrichtlinien in einem benutzerfreundlichen Stil, damit sie für 
jeden verständlich sind. 
• Wenn das Gerät speziell auf schutzbedürftige Personen (z. B. ein Ortungsgerät zur 
Verhinderung, dass sehbehinderte Menschen sich verlaufen) oder minderjährige Nutzer 
ausgerichtet ist, müssen die Datenschutzrichtlinien an diese spezielle Zielgruppe angepasst 

                                                
685 JRC Technical Reports, Guidelines for public administrations on location privacy, unter: 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC103110 



  

  
 

werden. Das kann bedeuten, dass die Richtlinien per Sprache und nicht nur in Textform 
zugänglich sind, dass Bilder statt langer Texte verwendet werden oder dass die Sprache z. B. 
an das Verständnis eines durchschnittlichen Teenagers angepasst ist. 

Der Fall der Kinder ist besonders wichtig. Laut Erwägungsgrund 38 DSGVO „verdienen 
Kinder bei ihren personenbezogenen Daten besonderen Schutz, da Kinder sich der 
betreffenden Risiken, Folgen und Garantien und ihrer Rechte bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten möglicherweise weniger bewusst sind“. Das ICO hat zu diesem 
Zweck einige äußerst nützliche Empfehlungen entwickelt686. 

  

Checkliste:  

ü Die Verantwortlichen haben zusätzliche Kontrollen für ihre Systeme zur 
Profilerstellung/automatisierten Entscheidungsfindung eingeführt, um 
schutzbedürftige Gruppen (einschließlich Kinder) zu schützen. 
ü Informationen und Datenschutzrichtlinien sollten auf verschiedene Weise 
zugänglich (durch Sprache, Bilder, Video) oder in einer leicht verständlichen Sprache 
verfügbar sein. Dies ist besonders wichtig, wenn das Ortungsgerät auf eine bestimmte 
Nutzergruppe ausgerichtet ist. 
ü Die Einwilligung ist an die Bedürfnisse schutzbedürftiger Bevölkerungsgruppen 
und von Kindern angepasst. 
ü Es wurden Nutzungsoptionen in Erwägung gezogen, die die Verwendung des 
Geräts durch schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen erleichtern.  
ü Wenn der Verantwortliche die Daten für einen anderen als den ursprünglich 
angegebenen Zweck verwenden möchte, ist das Tool so konzipiert, dass es die 
schutzbedürftigen Nutzer in einer Weise um Einwilligung bittet, die mit ihren 
persönlichen Bedingungen vereinbar ist.  

 

5. VERZERRUNGEN BEWÄLTIGEN  
5.1. Beschreibung 
Verzerrungen bei der Erhebung, Nutzung und Kombination von Standortdaten können 
entweder dazu führen, dass betroffene Gruppen von der Kartierung, die Rechte oder 
Dienstleistungen bereitstellt, ausgeschlossen werden, oder die negativen Auswirkungen der 
Einbeziehung in einen Datensatz verstärken. Daher sollte darauf geachtet werden, 
Verzerrungen in den Datensätzen zu verstehen und diskriminierende Ergebnisse zu 
vermeiden. 
 

5.2. Rechtliche Fragen 
Verzerrungen sind eines der Hauptprobleme bei der Nutzung von IKT-Geräten und -
Systemen, ein Problem, das dem Grundsatz der Verarbeitung nach Treu und Glauben 

                                                
686 https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/key-data-protection-themes/age-appropriate-
design-a-code-of-practice-for-online-services/10-geolocation/.  
 



  

  
 

zuwiderläuft. Im Falle von Geräten, die auf Standort- und/oder Begegnungsdaten basieren, 
können sich Verzerrungen aus mindestens zwei verschiedenen Situationen ergeben:  
• Verzerrungen, die durch ein KI-System entstehen, das mit den Ortungsgeräten oder -
systemen interagiert. Manchmal enthalten Ortungsgeräte oder -systeme KI-Tools oder 
interagieren mit ihnen (siehe den Teil dieser Leitlinien über KI-Systeme). In diesem Fall 
sollten die Entwickler besonders darauf achten, dass die Funktion des Ortungsgeräts oder -
systems nicht verzerrt wird. Zu diesem Zweck müssen sie eine Reihe von Maßnahmen 
ergreifen, die in dem Teil dieser Leitlinien über KI-Systeme beschrieben werden. 
• Verzerrungen, die durch die gesammelten Daten entstehen. Diese Art von Verzerrung 
ist besonders wahrscheinlich, wenn das IKT-Tool Informationen auf der Grundlage von Daten 
bereitstellen soll, die von der gesamten Bevölkerung erhoben wurden. In diesem 
Zusammenhang ist zu bedenken, dass je nach Herkunft der aggregierten Daten der Grad der 
sozialen Repräsentation sehr wahrscheinlich ungenau ist. Wie die Forschung zu 
standortbezogenen Medien gezeigt hat, spielen Kontext und Marginalisierung bei 
standortbezogenen Daten eine Rolle.687 Dies kann Problemen der Ungleichheit schaffen, da 
einige soziale Schichten (insbesondere diejenigen, die die Geräte nicht nutzen oder denen die 
spezifischen Fähigkeiten fehlen, die eine Datenerhebung ermöglichen) bei der Analyse und 
der anschließenden Entscheidungsfindung unterrepräsentiert sind. 688 Dies könnte dazu 
führen, dass ganze Bevölkerungsgruppen unberücksichtigt bleiben und andere falsch 
dargestellt werden, was nicht nur einen verzerrten und ungerechten Einsatz von Ressourcen 
zur Folge hat – beispielsweise zugunsten der reichsten Viertel – sondern auch aus Sicht der 
öffentlichen Politik ineffektiv ist.689 Natürlich kann eine falsche Darstellung auch zu 
Verzerrungen bei der öffentlichen Ordnung und bei polizeilichen Maßnahmen führen, 
wodurch beispielsweise einkommensschwache Gruppen benachteiligt werden. Die Entwickler 
von Ortungsgeräten oder -systemen sollten sich bemühen, diese Art von Verzerrung zu 
vermeiden, indem sie entweder Geräte für diejenigen bereitstellen, die sonst ausgegrenzt 
würden, oder indem sie ergänzende Informationen integrieren, die den Fehler korrigieren. 
Lässt sich dies nicht vermeiden, sollten sie das Vorhandensein der Verzerrung 
dokumentieren, damit diejenigen, die dank des entwickelten Mechanismus Entscheidungen 
treffen müssen, sich dessen bewusst sind.   

                                                
687 Graham, M., Zook, M. (2013). Augmented realities and uneven geographies: Exploring the geolinguistic 
contours of the web. Environment and Planning A, 45, 77–99. 
688   Frith J, Saker M. It Is All About Location: Smartphones and Tracking the Spread of COVID-19. Social 
Media + Society. Juli 2020. doi:10.1177/2056305120948257 
689 Jay Stanley und Jennifer Stisa Granick, The Limits of Location Tracking in an Epidemic, ACLU 
Whitepaper, 8. April 2020, unter: https://www.aclu.org/report/aclu-white-paper-limits-location-tracking-
epidemic?redirect=aclu-white-paper-limits-location-tracking-epidemic 



  

  
 

Checkliste:	690  

ü Der Verantwortliche hat Methoden eingeführt, um zu messen, ob das Tool eine 
inakzeptble Anzahl verzerrter Vorhersagen macht. 
ü Der Verantwortliche hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Genauigkeit 
des Tools zu erhöhen.  
ü Der Verantwortliche hat Maßnahmen ergriffen, um zu beurteilen, ob zusätzliche 
Daten erforderlich sind, z. B. um Verzerrungen zu beseitigen.  
ü Der Verantwortliche hat überprüft, welcher Schaden entstehen würde, wenn das 
Tool verzerrte Vorhersagen macht.   

 

6. EINGRIFFE MINIMIEREN  
6.1. Beschreibung 
In Anbetracht des intimen und persönlichen Charakters von Standortdaten sollten die Nutzer 
eine unnötige und zu eingehende Untersuchung des Lebens von Menschen und deren 
Aufenthaltsorte vermeiden, die die Menschenwürde untergraben könnte. 
 

6.2. Rechtliche Fragen: Verwendung anonymisierter Daten anstelle von 
personenbezogenen Daten 
Die Entwickler müssen bedenken, dass die für Geräte oder Systeme zuständigen 
Verantwortlichen in der Lage sein müssen, nachzuweisen, dass die Verarbeitung für das 
angestrebte Ziel erforderlich ist und weniger in die Privatsphäre eingreift als andere 
Möglichkeiten, um das gleiche Ziel zu erreichen. Es genügt nicht, dass die Verarbeitung 
notwendiger Bestandteil der von ihnen gewählten Methoden ist.691 Wenn es realistische, 
weniger in die Privatsphäre eingreifende Alternativen gibt, wird die Verarbeitung 
personenbezogener Daten nicht als notwendig erachtet.692 Daher sollten die Entwickler Geräte 
und Systeme mit Optionen ausstatten, die es ihnen ermöglichen, die Verwendung von Daten 
auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken. (Siehe Grundsatz der 
Datenminimierung in diesen Leitlinien). Der Begriff der Erforderlichkeit ist jedoch komplex 
und hat im Recht der Europäischen Union eine eigenständige Bedeutung.693 Im Allgemeinen 
wird verlangt, dass die Verarbeitung ein gezieltes und verhältnismäßiges Mittel ist, um einen 
                                                
690 Diese Checkliste wurde anhand der von der hochrangigen Expertengruppe für künstliche Intelligenz (2019) 
(Ethik-Leitlinien für eine vertrauenswürdige KI) ausgearbeitete Liste erstellt und angepasst. Europäische 
Kommission, Brüssel. Verfügbar unter: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-
trustworthy-ai (abgerufen am 20. Mai 2020). 

691 EDSB (2017) Beurteilung der Erforderlichkeit von Maßnahmen, die das Grundrecht auf Schutz 
personenbezogener Daten einschränken: Ein Toolkit. Seite 5. Europäischer Datenschutzbeauftragter, Brüssel. 
Verfügbar unter: https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/papers/necessity-toolkit_en 
(abgerufen am 15. Mai 2020); ICO (keine Datum) Lawful basis for processing. Information Commissioner’s 
Office, Wilmslow. Verfügbar unter: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-
general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/ (abgerufen am 15. Mai 2020). 

692 Siehe CJEU, Urteil in den verbundene Rechtssachen C-92/09 and C-93/09, Volker und Markus Schecke 
GbR and Hartmut Eifert gegen Land Hessen, 9. November 2010. 

693 Siehe CJEU, Urteil C-524/06, Heinz Huber gegen Bundesrepublik Deutschland, 18. Dezember 2008, Abs. 
52. 



  

  
 

bestimmten Zweck zu erreichen. Dies muss nicht so streng ausgelegt werden, dass nur absolut 
notwendige Daten verarbeitet werden dürfen. Das Argument, dass die Verarbeitung 
erforderlich ist, weil die Verantwortlichen sich entschieden haben, ihr Geschäft auf eine 
bestimmte Weise zu betreiben, reicht jedoch nicht aus. So darf das Tool beispielsweise nicht 
zulassen, dass die Nutzer bei der Verwendung der Anwendung direkt identifiziert werden 
können. 
Der Grundsatz der Datenminimierung besagt, dass personenbezogene Daten „dem Zweck 
angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß 
beschränkt sein müssen“.694 Dieser ethische Grundsatz besagt, dass bei der Verwendung von 
Standort- oder Begegnungsdaten stets der Verarbeitung anonymisierter Daten der Vorzug vor 
personenbezogenen Daten gegeben werden sollte 695 (siehe Abschnitt „Rechtmäßigkeit sowie 
Verarbeitung nach Treu und Glauben“ und Abschnitt „Anonymisierung“). Wenn nämlich 
personenbezogene Daten durch nicht-personenbezogene Daten ersetzt werden können, ohne 
dass der Zweck der Verarbeitung beeinträchtigt wird, sollte gemäß der DSGVO die 
Verwendung anonymisierter Daten eindeutig vorgezogen werden.  

 

Checkliste696:  

ü Das Tool beruht auf einer Architektur, die sich so weit wie möglich auf die Geräte 
der Nutzer stützt. 

ü Anfragen der Anwendung an den zentralen Server geben keine unnötigen 
Informationen preis, die für die Erbringung des Dienstes an das System nicht 
erforderlich sind.  
ü Um eine Re-Identifikation durch den zentralen Server zu vermeiden, werden Proxy-
Server eingesetzt. Zweck dieser vertrauenswürdigen, d. h. noncolluding, Server ist es, 
die Kennungen mehrerer Nutzer zu mischen, bevor sie mit dem zentralen Server 
geteilt werden, um zu verhindern, dass der zentrale Server Kenntnis von den 
Identifikatoren (z. B. IP-Adressen) der Nutzer erhält. 

ü Die Anwendung und der Server wurden  mit großer Sorgfalt entwickelt und 
konfiguriert, damit keine unnötigen Daten erhoben werden (z. B. sollten keine 
Kennungen in die Serverprotokolle aufgenommen werden) und um die Verwendung 
von Dritten zu vermeiden, die Daten für andere Zwecke sammeln. 

 

6.3. Wenn die Verwendung von anonymen Daten nicht möglich ist, 
verwenden Sie so wenig personenbezogene Daten wie möglich und 
pseudonymisieren Sie sie.  
Wenn eine Anonymisierung nicht möglich ist, sollten die Verantwortlichen zumindest 
versuchen, mit pseudonymisierten Daten zu arbeiten (siehe Unterabschnitt 
Pseudonymisierung). Letztlich muss jeder Verantwortliche festlegen, welche 

                                                
694 Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c DSGVO. 
695 EDSA, Leitlinien 04/2020 für die Verwendung von Standortdaten und Tools zur Kontaktnachverfolgung im 
Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19. Angenommen am 21. April 2020 
696 Diese Checkliste wurde auf der Grundlage der Checkliste der EDSA erstellt, Leitlinien 04/2020 für die 
Verwendung von Standortdaten und Tools zur Kontaktnachverfolgung im Zusammenhang mit dem Ausbruch 
von COVID-19. Angenommen am 21. April 2020, unter: 
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_20200420_contact_tracing_covid_with_ann
ex_en.pdf 



  

  
 

personenbezogenen Daten für den Zweck der Verarbeitung tatsächlich benötigt werden (und 
welche nicht), einschließlich der entsprechenden Datenspeicherfristen. Die Verantwortlichen 
müssen bedenken, dass die Erforderlichkeit der Verarbeitung nachgewiesen werden muss, 
bevor eine Rechtsgrundlage aus Artikel 6 oder 9 Absatz 2 DSGVO herangezogen werden 
kann. Auch wenn die Einwilligung als einzige Rechtsgrundlage keine Erforderlichkeit zu 
verlangen scheint, so beinhaltet sie doch bis zu einem gewissen Grad eine Erforderlichkeit, da 
eine gültige Einwilligung für die Zwecke der DSGVO für einen bestimmten Zweck erteilt 
wird und die Verarbeitung gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c für diesen Zweck 
erforderlich sein muss. Anders ausgedrückt verlangen die Grundsätze der Datenminimierung, 
der Zweckbindung und der Rechtmäßigkeit von den Verantwortlichen die Gewährleistung, 
dass die mit dem Gerät oder System verfolgten Zwecke nicht ohne die Verwendung weniger 
personenbezogener Standort- oder Begegnungsdaten bzw. dieser Datenkategorien mit einem 
geringeren Detaillierungsgrad erreicht werden können.  

In der Praxis bedeutet dieser Grundsatz nach Ansicht des EDSA, dass „mit der App keine 
zusammenhanglosen oder nicht benötigten Informationen erhoben werden dürfen, zu denen u. 
a. Personenstand, Kommunikationskennungen, Geräteordner, Nachrichten, Anrufprotokolle, 
Standortdaten und Gerätekennungen gehören können. Die von einer App gesendeten Daten 
dürfen nur einige eindeutige, pseudonymisierte Kennungen enthalten, die von der App 
generiert werden und für sie spezifisch sind. Diese Kennungen müssen regelmäßig und so oft 
erneuert werden, wie es mit dem Zweck vereinbar ist, die Ausbreitung des Virus 
einzudämmen, und ausreicht, um das Risiko der Identifizierung und der physischen 
Nachverfolgung von Personen zu begrenzen.“697 
Im Allgemeine ist die Erhebung und Verarbeitung von SSIDs für das Anbieten von 
Geolokalisierungsdiensten nicht erforderlich. Deshalb geht die Erhebung und Verarbeitung 
von SSIDs über den Zweck des Anbietens von Geolokalisierungsdiensten hinaus, die auf dem 
Kartografieren des Standortes von Wi-Fi-Zugangspunkten basieren.698 
 

Kasten 6: App zur Kontaktnachverfolgung bei Pandemien 
Diese Art von Anwendung liefert uns einige gute Beispiele für Datenrichtlinien, die 
die Datenschutzbestimmungen einhalten. Einige nützliche Tipps, die vom ICO 
entwickelt wurden, sind:  
• Der Austausch von Informationen zwischen Geräten umfasst keine 
personenbezogenen Daten wie Kontoinformationen oder Benutzernamen.  
• Die Abgleichprozesse finden auf dem Gerät statt und werden nicht vom App-
Host oder unter Beteiligung Dritter durchgeführt.  
• Die für die Kernfunktionalität der mit CTF erstellten Apps zur 
Kontaktnachverfolgung erforderlichen Informationen nutzen keine Standortdaten, 
weder beim Austausch zwischen Geräten noch beim Hochladen zum App-Host oder 
bei nachfolgenden Benachrichtigungen an andere Nutzer durch den App-Host. 

 

Checkliste699:  
                                                
697 EDSA, Leitlinien 04/2020 für die Verwendung von Standortdaten und Tools zur Kontaktnachverfolgung im 
Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19. Angenommen am 21. April 2020 
698 Artikel-29-Datenschutzgruppe (2011) Stellungnahme 13/2011 zu den Geolokalisierungsdiensten von 
intelligenten mobilen Endgeräten, angenommen am 16. Mai 2011. 881/11/EN WP 185, Seite 16, unter: 
https://www.apda.ad/sites/default/files/2018-10/wp185_en.pdf 
699 Diese Checkliste wurde auf der Grundlage der Checkliste der EDSA erstellt, Leitlinien 04/2020 für die 
Verwendung von Standortdaten und Tools zur Kontaktnachverfolgung im Zusammenhang mit dem Ausbruch 



  

  
 

ü Nach dem Grundsatz der Datenminimierung erhebt die Anwendung keine anderen 
Daten, als die, die für ihre Zwecke unbedingt erforderlich sind. 
ü Wenn es der Zweck der Verarbeitung zulässt, verwenden die Verantwortlichen 
vorrangig anonyme Daten. Wenn personenbezogene Daten verwendet werden 
müssen, haben pseudonyme Daten Vorrang vor direkten personenbezogenen Daten. 

ü Das Tool erfasst nur Daten, die von Instanzen der Anwendung oder interoperablen, 
gleichwertigen Anwendungen übermittelt werden. Daten, die andere Apps und/oder 
Nahkommunikationsgeräte betreffen, dürfen nicht erhoben werden. 
ü Anfragen der Anwendung an den zentralen Server geben keine unnötigen 
Informationen preis, die für die Erbringung des Dienstes an das System nicht 
erforderlich sind.  

ü Anfragen des Tools an den zentralen Server geben keine unnötigen Informationen 
über den Nutzer preis, außer wenn dies in Bezug auf seine pseudonymisierten 
Kennungen und Kontaktliste notwendig ist.  
ü Die Nutzung der Anwendung ermöglicht es den Nutzern nicht, etwas über andere 
Nutzer zu erfahren, wenn dies nicht unbedingt erforderlich ist. 
ü Der zentrale Server bewahrt keine Liste pseudonymisierter Kennungen der Nutzer 
auf und verbreitet diese auch nicht.  
  

 

6.4. Rechtliche Fragen: Nur unbedingt erforderliche Daten verwenden.  
Im Allgemeinen sollten die Geräte nicht mit der Position der betroffenen Person als Inhaber 
des Rechts auf Privatsphäre kollidieren. Somit müssen die Nutzer im Allgemeinen davor 
geschützt werden, unnötig ihrer Privatsphäre beraubt zu werden. So sollte ein Nutzer keine 
Maßnahmen ergreifen müssen, um das Tracking zu verhindern, da das Gerät dies 
standardmäßig vorsehen sollte. Wenn das Tool ohne direkte Identifizierung von 
Einzelpersonen funktionieren kann, sollten geeignete Maßnahmen getroffen werden, um eine 
Deanonymisierung zu verhindern. Außerdem sollten die erhobenen Informationen im 
Endgerät des Nutzers verbleiben und lediglich relevante Informationen sollten, sofern absolut 
notwendig, erhoben werden.700 Im Allgemeinen sollten Daten nur verarbeitet werden, wenn 
dies unbedingt erforderlich ist.  

Darüber hinaus sollte ein Entwickler nur die Art von Daten verwenden, die für den Zweck der 
Verarbeitung unbedingt erforderlich ist, und um zu vermeiden, dass ein Softwareentwickler-
Kit (SDK) Dritter Daten für andere Zwecke sammelt.  Standardmäßig müssen die Entwickler 
sicherstellen, dass das Gerät keine Daten ohne Benachrichtigung der betroffenen Person an 
Dritte sendet. So sollten beispielsweise in den Serverprotokollen keine Kennungen enthalten 
sein. Ebenso sollten Informationen über die Nähe zwischen den Nutzern der Anwendung 
erhältlich sein, ohne ihren Standort ausfindig zu machen. Für diese Art von Anwendung ist 
die Verwendung von Standortdaten (direkt oder durch Kombination von Daten) nicht 
                                                                                                                                                   
von COVID-19. Angenommen am 21. April 2020, unter: 
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_20200420_contact_tracing_covid_with_ann
ex_en.pdf 
700EDSA, Leitlinien 04/2020 für die Verwendung von Standortdaten und Tools zur Kontaktnachverfolgung im 
Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19. Angenommen am 21. April 2020, Seite 7. Unter: 
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_20200420_contact_tracing_covid_with_ann
ex_en.pdf  



  

  
 

erforderlich und sollte daher auch nicht erfolgen, sondern nur die Verwendung von 
Begegnungsdaten. Muss jedoch der konkrete Standort einer Person ermittelt werden, sollte 
man nicht durch die Kombination verschiedener Datensätze Zugang zu Begegnungsdaten 
erhalten. Daher sollte das Gerät so konzipiert sein, dass ein solches Szenario standardmäßig 
vermieden wird. Im Allgemeinen sollte das Gerät über die für seinen Zweck unbedingt 
erforderlichen Daten hinaus keine weiteren Daten erheben, ausgenommen auf fakultativer 
Basis und ausschließlich als Entscheidungshilfe im Hinblick auf die Information des Nutzers. 
Wenn beispielsweise einige Funktionen des Tools die Nutzererfahrung verbessern können, für 
die ordnungsgemäße Funktion des Tools jedoch nicht unbedingt erforderlich sind – z. B. 
Geolokalisierung zur Vereinfachung einer geografischen Suche – sollte der Teilnehmer 
wählen können, ob er die Geolokalisierung zur Vereinfachung der geografischen Suche 
verwenden möchte oder nicht. In diesen Fällen muss das stärker in die Privatsphäre 
eingreifende Tracking standardmäßig deaktiviert werden, sodass es die Aktivierung der 
Entscheidung des Nutzers überlassen bleibt. 
 

Kasten 7. Die Frage der Genauigkeit 
Personenbezogene Daten müssen laut dem Grundsatz richtig sein. Im Falle von 
Standort- oder Begegnungsdaten kann eine übermäßige Genauigkeit jedoch die 
Privatsphäre der betroffenen Person oder Dritter gefährden. Daher sollte der 
Entwickler des Tools versuchen, die Präzision oder Genauigkeit in Bezug auf die 
Standortdaten auf das Mindestmaß zu reduzieren, das zur Gewährleistung erforderlich 
ist, dass es den Zweck erfüllt, für den es konzipiert wurde. Standortdaten können sehr 
genau (z. B. ein Gerät, das an einer bestimmten Straßenecke geortet wird) oder auch 
weniger genau sein (Postleitzahlen, Quadranten, eine Stadt oder sogar ein Land). Je 
präziser und genauer die Daten sind, desto aufschlussreicher sind sie in der Regel und 
desto größer ist das Risiko einer Re-Identifikation. 
Besonders wichtig ist es, bekannte, mit der Identität einer Person verbundene Orte 
wie z. B. die Wohnung oder den Arbeitsplatz dieser Person so weit wie möglich zu 
vermeiden. Grund hierfür ist, dass diese Daten oft zur Identifizierung der Person 
beitragen. 
Darüber hinaus sind einige Orte besonders sensibel, weil sie etwas über den Besitzer 
des Geräts verraten können, beispielsweise Krankenhäuser, Schulen, Nachtclubs, 
Abtreibungskliniken, Apotheken oder politische Organisationen und Veranstaltungen. 
Diese Orte erhöhen zwar nicht immer das Risiko einer Re-Identifikation, bergen aber 
ein größeres Risiko des Missbrauchs oder einer unerwarteten Verwendung. Daher 
sollte die Genauigkeit bei der Verwendung von Daten, die sich auf diese Orte 
beziehen, im Idealfall so weit wie möglich vermeiden werden.   

 

Checkliste701:  

ü Mit dem Tool dürfen über die für seine Zwecke unbedingt erforderlichen Daten 
hinaus keine weiteren Daten erhoben werden, ausgenommen auf fakultativer Basis 
und ausschließlich als Entscheidungshilfe im Hinblick auf die Information des 

                                                
701 Diese Checkliste wurde auf der Grundlage der Checkliste der EDSA erstellt, Leitlinien 04/2020 für die 
Verwendung von Standortdaten und Tools zur Kontaktnachverfolgung im Zusammenhang mit dem Ausbruch 
von COVID-19. Angenommen am 21. April 2020, unter: 
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_20200420_contact_tracing_covid_with_ann
ex_en.pdf 



  

  
 

Nutzers. 

ü Wenn das Tool zur Kontaktnachverfolgung gedacht ist, ermöglicht es keine 
Nachverfolgung der Nutzerbewegungen durch andere Nutzer. 

ü Im Allgemeinen werden keine Daten vom Gerät des Nutzers abgerufen, wenn dies 
nicht unbedingt erforderlich ist. 

ü Die Gestaltung der Geräte oder des Tools berücksichtigt die Grundsätze des 
Datenschutzes durch Technikgestaltung und zielt darauf ab, nicht mehr Daten als 
erforderlich zu erheben. 
ü Wenn die Gestaltung des Geräts oder Tools mehrere Optionen für die Erhebung und 
weitere Verarbeitung von Daten zulässt, wird standardmäßig die Option mit dem 
größten Schutz eingestellt. 

 

 

7. DATEN MINIMIMEREN  
7.1. Beschreibung 
Die meisten geschäftlichen und aufgabenspezifischen Anwendungen zur 
Standortnachverfolgung erfordern nicht die stärkste Stufe an Eingriffen in die Privatsphäre, 
um die beabsichtigte Leistung zu erbringen. Die Nutzer sollten sich an Praktiken halten, die 
den Grundsatz der Datenminimierung erfüllen, d. h. nur die erforderlichen 
personenbezogenen Daten verwenden, die dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf 
das für die Zwecke notwendige Maß beschränkt sind, einschließlich der Abstraktion von 
Standortdaten auf das Maß mit dem geringsten Eingriff in die Privatsphäre, das für die 
Anwendung durchführbar ist.  

 

7.2. Rechtliche Fragen: Zweckbindung 
Um den Eingriff in die Privatsphäre der betroffenen Person so gering wie möglich zu halten, 
sollte das Gerät unbedingt so konzipiert werden, dass der Grundsatz der Zweckbindung 
gewahrt bleibt. Bei der Verarbeitung von Standort- oder Begegnungsdaten dürfen die 
Empfänger die Informationen nur für die Aufgabe verwenden, für die sie ihnen zur Verfügung 
gestellt wurden. Sie müssen bedenken, dass Daten, die für bestimmte „ursprüngliche“ Zwecke 
erhoben wurden, nur für diese ursprünglichen Zwecke oder für vereinbare Zwecke verarbeitet 
werden dürfen. Die Weiterverarbeitung von Daten ist nach der DSGVO unter bestimmten 
Umständen zulässig. Erstens: Wenn der Verantwortliche eine andere Rechtsgrundlage sucht 
und vorbehaltlich der Einhaltung aller anderen rechtlichen Anforderungen, wie z. B. 
transparente Information und Gewährung der Rechte der Nutzer. Zweitens für bestimmte 
vorab genehmigte Zwecke, wie wissenschaftliche Forschung oder Archivierung. Drittens: 
Wenn die Weiterverarbeitung mit dem Zweck vereinbar ist. Für den allgemeinen Fall gibt die 
DSGVO Kriterien vor, wie die Vereinbarkeit der Zwecke zu bestimmen ist, darunter die 
Verbindung zwischen der ursprünglichen und der weiteren Verarbeitung, die Art der Daten, 
die Erwartungen der betroffenen Person oder das Vorhandensein angemessener Garantien 
(siehe Art. 6 Absatz 4 und Unterabschnitt „Zweckbindung“ im Abschnitt über die 
Grundsätze).  

Wenn Sie eine Werbeplattform und/oder eine Webshop-ähnliche Umgebung für 
Anwendungen anbieten wollen, die personenbezogene Daten verarbeiten können, die sich aus 



  

  
 

der (Installation und Nutzung von) Geodatenanwendungen ergeben, und zwar unabhängig 
von den Anwendungsanbietern, sollte dies den Nutzern sorgfältig erläutert werden. Sie sollten 
ihre eindeutige Einwilligung zu diesen Zwecken geben. Die Ablehnung einer unnötigen 
Verarbeitung sollte nicht dazu führen, dass die Nutzung des Geräts oder Systems unmöglich 
wird. Im Allgemeinen sollten Tracking Walls, d. h. Systeme, die den Dienst mit der 
Einwilligung in die Datennutzung verknüpfen und die für das Funktionieren des Tools nicht 
erforderlich sind, sorgfältig vermieden werden.  

Wenn das Tool mit Begegnungsdaten arbeiten soll, sollte es dem Entwickler oder einem 
Dritten nicht erlauben, diese Daten zu verwenden, um aus der Interaktion der Nutzer und/oder 
anderen Mitteln Rückschlüsse auf ihren Standort zu ziehen. Wenn das Tool für die 
Verarbeitung von Standortdaten konzipiert wurde, sollte es dem Entwickler oder einem 
Dritten nicht erlauben, Rückschlüsse auf die Interaktion der Nutzer mit anderen Personen zu 
ziehen.  

Der Verantwortliche muss besonders auf Zwecke achten, mit denen die betroffene Person 
nicht rechnet, beispielsweise eine Profilerstellung und/oder verhaltensorientiertes Targeting. 
Ändern sich die Zwecke der Verarbeitung so wesentlich, dass sie mit der ursprünglichen 
Verarbeitung unvereinbar sind, muss der Verantwortliche eine neue gültige Rechtsgrundlage 
suchen, wie etwa eine neue spezifische Einwilligung. Wenn ein Unternehmen beispielsweise 
ursprünglich erklärt hat, dass es keine personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben wird, 
dies nun aber doch tun möchte, wird diese Verarbeitung höchstwahrscheinlich die 
Vereinbarkeitsprüfung nicht bestehen. Da die beste Rechtsgrundlage in diesem Fall die 
Einwilligung der Nutzer ist, muss der Verantwortliche daher die aktive vorherige 
Einwilligung jedes Kunden für diese Weiterverarbeitung einholen. Eine fehlende Antwort 
(oder eine andere Art von Opt-out-Szenario) reicht nicht aus. Darüber hinaus muss der 
Verantwortliche eine echte Möglichkeit bieten, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, 
sowie die Möglichkeit, dass Nutzer ihre Rechte auszuüben, darunter die Löschung der Daten 
oder die Einschränkung der Verarbeitung. 

Außerdem muss zwischen der Einwilligung in einen einmaligen Dienst und in ein 
regelmäßiges Abonnement unterschieden werden. Um beispielsweise einen bestimmten 
Dienst zur Geolokalisierung zu nutzen, kann es möglicherweise erforderlich sein, diesen 
Dienst an dem Gerät oder in dem Browser einzustellen. Wenn die Geolokalisierungsfunktion 
auf „AN“ steht, kann jede Website die Standortdetails des Nutzers des betreffenden 
intelligenten mobilen Endgerätes lesen. Um die Risiken einer geheimen Überwachung zu 
verhindern, ist die Artikel-29-Datenschutzgruppe der Ansicht, dass das Gerät ständig 
warnen sollte, wenn der Geolokalisierungsdienst eingeschaltet ist. Das könnte 
beispielsweise mittels eines dauerhaft zu sehenden Icons gemacht werden.702 Dies kann 
kaum als obligatorische Anforderung an den Verantwortlichen angesehen werden, ist 
aber sicherlich eine gute und zu empfehlende Praxis.  
 

Checkliste703:  

                                                
702 Artikel-29-Datenschutzgruppe (2011) Stellungnahme 13/2011 zu den Geolokalisierungsdiensten von 
intelligenten mobilen Endgeräten, angenommen am 16. Mai 2011. 881/11/EN WP 185, Seite 13, unter: 
https://www.apda.ad/sites/default/files/2018-10/wp185_en.pdf 
703 Die vorliegende Checkliste wurde auf der Grundlage dieser Dokumente erstellt: EDSA, Leitlinien 04/2020 
für die Verwendung von Standortdaten und Tools zur Kontaktnachverfolgung im Zusammenhang mit dem 
Ausbruch von COVID-19. Angenommen am 21. April 2020; ICO (keine Datum) Principle (b): purpose 
limitation. Information Commissioner’s Office, Wilmslow. Verfügbar unter: https://ico.org.uk/for-
organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/principles/purpose-
limitation/ (abgerufen am 17. Mai 2020). 



  

  
 

� Die Verantwortlichen haben ihren Zweck oder ihre Zwecke für die Verarbeitung, 
die „konkret“ sein müssen, eindeutig festgelegt. 

� Die Verantwortlichen haben diese Zwecke dokumentiert. 

� Die Verantwortlichen haben Details zu ihren Zwecken in die 
Datenschutzerklärungen für natürliche Personen aufgenommen und damit 
sichergestellt, dass die betroffene Person gemäß Art. 12–14 DSGVO angemessen 
informiert wird. 

ü Das Tool kann nicht versehentlich unter Umgehung seines primären 
Verwendungszwecks eingesetzt werden. 

ü Das Tool verwendet keine Tracking Walls um unnötige Daten zu erheben. 
ü Wenn der Verantwortliche eine Weiterverarbeitung personenbezogener Daten 
veranlasst, wurde eine Vereinbarkeitsprüfung durchgeführt und dokumentiert, um 
dem Grundsatz der Rechenschaftspflicht zu erfüllen. Diese Prüfung muss mindestens 
die in Art. 6 Absatz 4 DSGVO aufgeführten Faktoren berücksichtigen. 
ü Wenn der Verantwortliche die Daten für einen anderen als den ursprünglichen 
Zweck weiterverarbeiten möchte, der mit dem ursprünglichen Zweck unvereinbar ist, 
und wenn die Einwilligung die geeignetste Rechtsgrundlage ist, ist das Tool so 
konzipiert, dass es die Nutzer um ihre Einwilligung bittet. In allen anderen Fällen 
muss der Verantwortliche die am besten geeignete Rechtsgrundlage ermitteln. 

ü Wenn das Tool so konzipiert ist, dass es mit Begegnungsdaten arbeitet, kann es 
nicht verwendet werden, um anhand der Interaktion der Nutzer und/oder anderer 
Mittel Rückschlüsse auf den genauen Standort der Nutzer zu ziehen. 
ü Wenn das Tool so konzipiert ist, dass es mit Standortdaten arbeitet, kann es nicht 
verwendet werden, um Rückschlüsse auf die Interaktion der Nutzer mit anderen 
Personen zu ziehen oder um anhand der von der Person besuchten Orte oder auf 
andere Weise Rückschlüsse auf weitere Datenkategorien zu ziehen.  

 

7.3. Die Daten nicht länger als unbedingt nötig speichern 
(Speicherbegrenzung)  
Die Geräte sollten so programmiert werden, dass die Zeit, in der sie die Daten speichern, so 
kurz wie möglich ist: Sie sollten die Daten nur so lange speichern, wie es unbedingt 
notwendig ist, um ihr Ziel zu erreichen (siehe Unterabschnitt Speicherbegrenzung in den 
Grundsätzen). Dies hängt natürlich von dem Ziel ab, das die Anwendung verfolgt.  Eine 
Speicherung ist nur dann akzeptabel, wenn sie notwendig ist, um das Ziel des Tools zu 
erreichen. Wenn beispielsweise eine App dazu dienen soll, eine an Alzheimer erkrankte 
Person zu überwachen, falls sie aufgrund der Auswirkungen der Krankheit umherirrt, müssen 
die Daten wahrscheinlich sehr oft gelöscht werden. Bei einem Gerät, mit dem Nutzer 
ermitteln sollen, ob sie in der Nähe einer Person waren, die an einer Infektionskrankheit 
leidet, müssen die Daten Tage oder Wochen lang gespeichert werden.  

Vergessen Sie nicht, dass ein wahllos zugewiesener Unique Device Identifier (UDID) wie 
z. B. eine eindeutige Nummer, nur für Betriebszwecke gespeichert werden sollte, und zwar 
nur so lange, wie es für die Zwecke der Verarbeitung erforderlich ist. „Nach diesem Zeitraum 
sollte die UDID weiter anonymisiert werden. Dabei muss berücksichtigt werden, dass eine 
wahre Anonymisierung in zunehmendem Maße schwieriger wird und dass die kombinierten 
Standortdaten dennoch zu einer Identifizierung führen könnten. Eine solche UDID sollte 



  

  
 

weder mit früheren noch zukünftigen UDIDs des Endgeräts verknüpft werden können noch 
sollte sie mit einem festen Kennzeichen des Nutzers oder des Telefons (wie die MAC-
Adresse, IMEI oder IMSI-Nummer oder einer sonstigen Kontonummer) verknüpfbar sein.“704 

 

Checkliste:  

ü Die auf dem Zentralserver gespeicherten Kontakthistorien- oder Standortdaten 
werden gelöscht, sobald sie für die Zwecke der Verarbeitung nicht mehr benötigt 
werden. 
ü Das Verfahren zur Datenlöschung ist angemessen gestaltet und dem 
Verantwortlichen und den Nutzern gut bekannt. 
ü Jede in der lokalen Historie enthaltene Kennung wird nach X Tagen nach ihrer 
Erfassung gelöscht (der X-Wert wird durch den Zweck der Verarbeitung definiert). 
ü Die Daten in den Serverprotokollen werden auf ein Minimum reduziert und 
entsprechen den Anforderungen des Datenschutzes. 
ü Wenn es einen Zentralserver gibt und dieser Datenkennungen speichern muss, 
müssen diese gelöscht werden, sobald sie an die anderen Anwendungen verteilt 
wurden, es sei denn, ein rechtlicher/technischer Grund spricht dagegen.  

 
 

8. PRIVATSPHÄRE SCHÜTZEN  
8.1. Beschreibung 
Die Nachverfolgung der Bewegungen von Personen durch Raum und Zeit gibt Einblicke in 
die intimsten Aspekte ihres Lebens. In den seltenen Fällen, in denen aggregierte und 
anonymisierte Standortdaten nicht die spezifischen geschäftlichen oder aufgabenspezifischen 
Bedürfnisse erfüllen, sollten Standortdaten, mit denen Einzelpersonen identifiziert werden 
können, geschützt werden und nur auf der Grundlage eines rechtlichen Grundes verwendet 
werden, der die Datenverarbeitung zulässt.  

 

8.2. Einführung einer angemessenen Datenschutzerklärung 
Der Entwickler sollte stets darauf achten, dass das Gerät oder System einen angemessenen 
Datenschutzhinweis gemäß Artikel 12 und 13 DSGVO sowie den Anforderungen der e-
Datenschutz-Verordnung und des nationalen Rechtsrahmens enthält. Darin muss beschrieben 
werden, wie das Gerät personenbezogene Daten erhebt, verwendet, speichert und offenlegt. 
Außerdem sollte das Gerät Informationen über die Rechte der betroffenen Personen in 
zugänglicher Form enthalten705.   
Die darin enthaltenen Informationen müssen in einer verständlichen Sprache erklärt werden, 
die auch von Personen verstanden werden kann, die fast nichts über IKT-Systeme wissen. 

                                                

704 Artikel-29-Datenschutzgruppe, Stellungnahme 13/2011 zu den Geolokalisierungsdiensten von intelligenten 
mobilen Endgeräten, unter: https://www.apda.ad/sites/default/files/2018-10/wp185_en.pdf  
 
705 JRC Technical Reports, Guidelines for public administrations on location privacy, unter: 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC103110  



  

  
 

Dieser Hinweis muss mindestens alle in den Artikeln 13 und 14 DSGVO aufgeführten 
Themen enthalten, nämlich: Informationen über (1) den Zweck der Verarbeitung, (2) welche 
personenbezogenen Daten erhoben werden, (3) wie die erhobenen Daten verwendet werden, 
(4) an wen die personenbezogenen Standortdaten weitergegeben werden, (5) wie eine 
betroffene Person ihre Einwilligung widerrufen und Auskunft über ihre personenbezogenen 
Standortdaten erhalten oder diese berichtigen kann, (6) Informationen über Rechte im 
Zusammenhang mit der automatisierten Entscheidungsfindung, (7) die Kontaktdaten des 
zuständigen Datenschutzbeauftragten, falls dieser kontaktiert werden muss, (8) Informationen 
über die Speicherfristen usw.706 Darüber hinaus ist es wichtig, die betroffenen Personen über 
alle Änderungen in Bezug auf die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten zu 
informieren, was im Datenschutzhinweise festgehalten werden sollte. Weiterhin sollte das 
System so gestaltet sein, dass die betroffene Person auf die Änderungen aufmerksam gemacht 
wird (durch Meldungen, Symbole, Warnhinweise usw.).  

Zusätzlich zu den erwähnten obligatorischen Informationsanforderungen sollten 
Verantwortliche die folgenden bewährten Verfahren für die Bereitstellung transparenter 
Informationen bei Projekten befolgen, die die Verarbeitung von Standort- oder 
Begegnungsdaten beinhalten. Diese sind natürlich nicht obligatorisch, werden aber dringend 
empfohlen:707 
• Welche konkreten Verwendungszwecke werden für die erhobenen Daten angegeben? 
• Geben Sie an, wie häufig und detailliert die Geodaten erhoben werden. 
• Geben Sie die Art und den Typ der erhobenen Daten an. 
• Erinnern Sie die betroffenen Personen gegebenenfalls daran, dass sie vergessen 
könnten, dass sie nachverfolgt werden, und dass das Gerät ihre Besuche an privaten Orten 
oder ihre Nähe zu bestimmten Personen aufzeichnen könnte (dies ist nicht obligatorisch, kann 
aber als gute Praxis angesehen werden); 
• Erinnern Sie die Teilnehmer gegebenenfalls daran, dass die Geodaten Beweise für 
illegale Aktivitäten enthalten können. In diesem Fall ist die Offenlegung möglicherweise 
nicht durch die Vertraulichkeitserklärung der Forschungseinrichtung geschützt und könnte 
von den Strafverfolgungsbehörden aufgedeckt werden (siehe Artikel 10 DSGVO); 
• Bieten Sie eine einfache Möglichkeit, die betroffenen Personen an die Nachverfolgung 
zu erinnern. Zum Beispiel durch die Aktivierung eines Symbols, wenn Standort- oder 
Begegnungsdaten erhoben werden, und die Deaktivierung dieses Symbols, wenn keine Daten 
erhoben werden. 
• Stellen Sie eine Erklärung mit dem Hinweis bereit, dass Personen in 
Forschungspublikationen oder -präsentationen nicht ohne die ausdrückliche Einwilligung der 
Teilnehmer identifiziert werden (es sei denn, es gilt eine andere Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung). 
• Stellen Sie eine Erklärung mit der Erläuterung bereit, dass identifizierbare Daten ohne 
die Einwilligung der betroffenen Person nicht an Dritte weitergegeben werden, dass aber de-
identifizierte Daten weitergegeben werden können. 
• Erinnern Sie die betroffenen Personen gegebenenfalls daran und zeigen Sie ihnen, wie 
sie die Standortverfolgung oder das Erheben von Begegnungsdaten deaktivieren oder 
vorübergehend unterbrechen können, wann immer sie dies wünschen. 
• Erstellen Sie eine Liste von Empfängern, die Zugang zu den Daten haben werden. 

                                                
706 JRC Technical Reports, Guidelines for public administrations on location privacy, unter: 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC103110 
707 Goldenholz DM, Goldenholz SR, Krishnamurthy KB, et al. Using mobile location data in biomedical 
research while preserving privacy. Journal of the American Medical Informatics Association, 
ocy071, https://doi.org/10.1093/jamia/ocy071. 



  

  
 

• Bewerten Sie das Risiko, dass die Teilnehmer anhand der bereitgestellten Daten re-
identifiziert werden können. 
• Bewerten Sie das Risiko, dass im Falle einer versehentlichen Re-Identifikation von 
Daten ein Schaden entstehen könnte, gegebenenfalls auch ein finanzieller, psychologischer 
und/oder physischer Schaden. 
• Informieren Sie die betroffenen Personen über ihre Rechte und die Möglichkeit, diese 
durchzusetzen. 
• Stellen Sie den betroffenen Personen die Kontaktinformationen des zuständigen 
Datenschutzbeauftragten bereit. 
 

Es wird empfohlen, rechtliche Gestaltungsoptionen zu wählen, die die 
Datenschutzerklärungen anschaulicher und leichter verständlich machen. Sie können 
beispielsweise Bildsymbole verwenden, um der Informationspflicht des Verantwortlichen 
nachzukommen, Videos, Geschichten oder auch eine einfache Formatierung wie die 
Verwendung von Diagrammen. Es ist notwendig, den Teilnehmern ein „Datenschutz-
Selbstmanagement“-Modell zur Verfügung zu stellen, über das sie einfachen Zugang (über 
einen Link oder einen Menüpunkt) zu kurzen Kontaktinformationen der Einrichtung erhalten. 
Die Landing Page der App ist ein hervorragender Ort, um relevante 
Datenschutzinformationen und Kontaktdaten zu veröffentlichen und einen Hyperlink zu einer 
„zweiten Ebene“ mit detaillierteren Datenschutzinformationen gemäß Artikel 12 Absatz 7 
DSGVO bereitzustellen. 
Wenn Dritte an der Verarbeitung beteiligt sind, muss eine Vertragsklausel mit den 
Empfängern der Daten unterzeichnet werden, und zwar unabhängig davon, ob es sich um 
Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter handelt. In dieser Klausel kann festgelegt werden, 
dass der Empfänger betroffene Personen nicht re-identifizieren wird und dass im Falle einer 
Re-Identifikation diese Daten gelöscht werden und die Tatsache gemeldet wird. 

 

Checkliste:708  

� Die Verantwortlichen überprüfen regelmäßig die Verarbeitung und aktualisieren 
gegebenenfalls ihre Dokumentation und die Informationen zum Schutz der 
Privatsphäre von Personen. 

ü Die Nutzer werden über alle erhobenen personenbezogenen Daten informiert. Diese 
Daten werden nur erhoben, wenn eine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung vorliegt. 

� Die Verantwortlichen erläutern, wie Personen auf Details der Informationen 
zugreifen können, die für die von dem Tool angebotenen Dienste verwendet werden.  

8.3. Schutz der Rechte der Nutzer 
Betroffene Personen können im Zusammenhang mit ihren Daten zahlreiche Rechte geltend 
machen, die im entsprechenden Abschnitt ausführlich beschrieben sind (siehe Abschnitt 
Rechte in den Leitlinien). Im Allgemeinen sollten die Entwickler ihr Bestes tun, um das Gerät 
oder Werkzeug so zu gestalten, dass die Rechte der Nutzer respektiert werden und die Nutzer 
                                                
708 Die vorliegende Checkliste wurde auf der Grundlage dieser Dokumente erstellt: EDSA, Leitlinien 04/2020 
für die Verwendung von Standortdaten und Tools zur Kontaktnachverfolgung im Zusammenhang mit dem 
Ausbruch von COVID-19. Angenommen am 21. April 2020; ICO (keine Datum) Principle (b): purpose 
limitation. Information Commissioner’s Office, Wilmslow. Verfügbar unter: https://ico.org.uk/for-
organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/principles/purpose-
limitation/ (abgerufen am 17. Mai 2020). 



  

  
 

sie auch ausüben können. Dies kann z. B. durch die Einführung einer einfachen Möglichkeit 
des Datenzugriffs oder durch die Entwicklung technischer Maßnahmen zur Unterstützung des 
Rechts auf Übertragbarkeit geschehen. Einschränkungen der Rechte und Pflichten, die im 
Vorschlag für eine e-Datenschutz-Verordnung und/oder in der DSGVO vorgesehen sind, sind 
jedoch möglich, wenn sie in einer demokratischen Gesellschaft für bestimmte Ziele 
notwendig, geeignet und verhältnismäßig sind.709 Im Allgemeinen sollten Geräte, die 
Standort- und Begegnungsdaten verwenden, ihren Nutzern den Zugang zu ihren Daten in 
einem von Menschen lesbaren Format ermöglichen und die Berichtigung und Löschung von 
Daten gestatten, ohne dass übermäßig viele personenbezogene Daten erhoben werden. 

Einige konkrete Tipps zur Erleichterung der Umsetzung von Rechten 

Rechte Problem Tipp 

Recht auf 
Auskunft 

Die Daten werden oft in sehr 
unterschiedlicher Form 
gespeichert, was den Zugriff 
erschwert, insbesondere für 
eine unkundige betroffene 
Person.   
 

Stellen Sie eine Funktion zur 
Verfügung, mit der alle Daten zu einer 
betroffenen Person angezeigt werden 
können. Wenn es viele Daten gibt, 
können sie auf mehrere Bildschirme 
aufgeteilt werden. Wenn die Daten zu 
umfangreich sind, bieten Sie der 
betroffenen Person die Möglichkeit, 
eine Datei mit allen ihren Daten 
herunterzuladen.  
In Bezug auf Standort- oder 
Begegnungsdaten können die 
Verantwortlichen den betroffenen 
Personen den Zugang zu den 
Informationen in brauchbaren 
Formaten ermöglichen, z. B. in Form 
von Kartenvisualisierungen, falls 
solche Formate bereits verwendet 
werden. 

Recht auf 
Berichtigun
g 

Es kann vorkommen, dass die 
von dem Gerät erfassten Daten 
nicht korrekt sind. Die 
betroffenen Personen müssen 
die Möglichkeit haben, diese 
Daten zu berichtigen.  

Erlauben Sie die direkte Änderung der 
Daten im Benutzerkonto (falls 
zutreffend und/oder möglich). Weisen 
Sie darauf hin, warum dies unter 
bestimmten Umständen nicht ratsam 
ist.  

Recht auf 
Löschung 

Betroffene Personen haben das 
Recht, die Löschung sie 
betreffender 
personenbezogener Daten zu 
verlangen. Dieses Recht kann 
jedoch unter bestimmten 
Umständen eingeschränkt sein. 
Außerdem sollten sich die 
Nutzer über die technischen 
Auswirkungen einer 
allgemeinen Löschung der 

Bieten Sie eine Funktion zur 
Löschung aller Daten einer Person an, 
auf die das Recht auf Löschung 
anwendbar ist (und nur dieser Daten). 
Darüber hinaus sollte eine 
automatische Benachrichtigung der 
Auftragsverarbeiter vorgesehen 
werden, damit auch diese Daten 
gelöscht werden. Ermöglichen Sie die 
Löschung solcher Daten in 
Sicherungskopien oder stellen Sie eine 

                                                
709 Siehe Artikel 15 e-Datenschutz-Verordnung und Artikel 23 DSGVO. 



  

  
 

Daten im Klaren sein. Daher 
müssen die Verantwortlichen 
den betroffenen Personen die 
Möglichkeit geben, nur die 
Daten zu löschen, für die das 
Recht gilt, und ihnen zudem 
einige Informationen zur 
Verfügung stellen, bevor sie 
die Löschung vornehmen. 

alternative Lösung bereit, bei der 
gelöschte Daten über die betreffende 
Person nicht wiederhergestellt werden. 
Implementieren Sie eine Funktion, die 
den Nutzer stets auf die Folgen einer 
Löschung hinweist.  

Recht 
Einschränk
ung der 
Verarbeitun
g 

Oft liegt es im Interesse der 
betroffenen Personen, dass 
Daten einer bestimmten Art 
nicht verarbeitet werden. Das 
Tool sollte an ihre Präferenzen 
angepasst werden, wenn die 
Bedingungen von Artikel 18 
DSGVO zutreffen.  
 

Stellen Sie eine Funktion bereit, die es 
der betroffenen Person ermöglicht, der 
Verarbeitung bestimmter 
personenbezogener Daten zu 
widersprechen. Macht die betroffene 
Person von ihrem Widerspruchsrecht 
Gebrauch, muss das Tool die bereits 
erhobenen Daten löschen und darf in 
der Folge keine weiteren derartigen 
Daten erheben. 

 

Recht auf 
Datenübertr
agbarkeit 

Die Nutzer sollten 
personenbezogene Daten, die 
sie dem Verantwortlichen zur 
Verfügung gestellt haben, ohne 
besondere technische 
Kenntnisse vom Gerät abrufen 
können. Sie haben auch das 
Recht, ihre Daten an einen 
anderen Verantwortlichen 
(d. h. den Anbieter eines 
anderen Dienstes) zu 
übermitteln. Hinweis: Dies gilt 
nicht für Daten, die durch 
andere Mittel wie externe 
Quellen oder durch Analyse- 
oder Inferenzprozesse 
gesammelt wurden. 

Stellen Sie eine Funktion zur 
Verfügung, mit der die betroffene 
Person ihre Daten in einem 
maschinenlesbaren Standardformat 
(CSV, XML, JSON usw.) 
herunterladen kann. 

 

Es ist zu erwähnen, dass die e-Datenschutz-Verordnung zusätzliche Rechte wie die 
Vertraulichkeit der Kommunikation, die Rufnummernanzeige oder Rechte, die sich speziell 
auf andere Standortdaten als Verkehrsdaten beziehen, enthält (siehe Kapitel III des 
Vorschlags). Die Verantwortlichen sollten sicherstellen, dass das Tool keine Verletzung 
dieser Rechte ermöglicht, indem sie Maßnahmen einführen, die die Verwendung von 
Geodaten einschränken, wenn dies für den Dienst nicht unerlässlich ist. Zum Beispiel: 
„Ungeachtet dessen, ob der Endnutzer den Zugang zu den GNSS-Fähigkeiten (Global 
Navigation Satellite Systems) des Endgeräts oder zu anderen Arten von endgerätebasierten 
Standortdaten durch die Einstellungen des Endgeräts verhindert hat, dürfen diese 
Einstellungen bei einem Anruf bei Notdiensten den Zugang zu GNSS-Standortdaten nicht 
verhindern, um den Standort des Anrufers, der den Endnutzer anruft, zu bestimmen und an 



  

  
 

Notdienste oder Organisationen, die sich mit Notrufkommunikation befassen, einschließlich 
Notrufabfragestellen für die öffentliche Sicherheit, zum Zwecke der Beantwortung eines 
solchen Anrufs weiterzugeben“ (e-Datenschutz-Verordnung, Artikel 13.3).710  

 

Checkliste711:  

ü Die Nutzer müssen ihre Rechte mittels der App ausüben können. 
ü Wenn das Tool so konzipiert ist, dass es mit Begegnungsdaten arbeitet, kann es 
nicht verwendet werden, um anhand der Interaktion der Nutzer und/oder anderer 
Mittel Rückschlüsse auf den Standort der Nutzer zu ziehen. 

ü Wenn das Tool so konzipiert ist, dass es mit Standortdaten arbeitet, kann es nicht 
verwendet werden, um Rückschlüsse auf die Interaktion der Nutzer mit anderen 
Personen zu ziehen.  
ü Wenn die Daten für vereinbare Zwecke verwendet werden, hat der Verantwortliche 
die Vereinbarkeitsprüfung durchgeführt. 
ü Wenn der Verantwortliche die Daten für einen anderen als den ursprünglich 
angegebenen Zweck verwenden möchte, ist das Tool so konzipiert, dass es die Nutzer 
um Einwilligung bittet. 

 
 

9. IDENTIFIZIERUNG VON PERSONEN VERHINDERN  
9.1. Beschreibung 
Da die mobilen Standortdaten einer Person zunehmend in geografische Kontextdaten 
eingebettet sind, schwindet ihre Anonymität. Daher sollten Maßnahmen zur Verhinderung 
ergriffen werden, dass die spätere Nutzung der Daten zur Identifizierung von Personen oder 
ihres Standorts führt.  

 

9.2. Rechtliche Fragen: Verwendung anonymisierter Daten anstelle von 
personenbezogenen Daten (siehe Abschnitt 6 dieses Teils). 
 
9.3. Rechtliche Fragen: Wenn die Verwendung von anonymen Daten 
nicht möglich ist, verwenden Sie so wenig personenbezogene Daten wie 
möglich und pseudonymisieren Sie sie (siehe Abschnitt 7 dieses Teils). 
 
 

                                                
710 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6087-2021-INIT/en/pdf 
711 Diese Checkliste wurde auf der Grundlage der EDSA erstellt, Leitlinien 04/2020 für die Verwendung von 
Standortdaten und Tools zur Kontaktnachverfolgung im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19. 
Angenommen am 21. April 2020 



  

  
 

10. FÜR RECHENSCHAFTSPFLICHT SORGEN 
10.1. Beschreibung 
Personen, die in den von Organisationen erhobenen, kombinierten und genutzten 
Standortdaten dargestellt sind, sollten anfragen können, wie diese Daten in Bezug auf sie und 
ihre Interessen erhoben und genutzt werden, und gegen diese Nutzungen im Verhältnis zum 
Detaillierungsgrad und Schadenspotenzial Einspruch erheben können.  
 

10.2. Rechtliche Fragen 
Gemäß Artikel 5 Absatz 2 DSGVO ist der Verantwortliche für die Einhaltung aller in Artikel 
5 Absatz 1 genannten Grundsätze der Datenschutz-Grundverordnung verantwortlich und 
muss dessen Einhaltung nachweisen können. Dazu gehört auch der Grundsatz der 
Rechenschaftspflicht. 

Der Grundsatz der Rechenschaftspflicht der DSGVO ist risikobasiert: Je höher das Risiko der 
Datenverarbeitung für die Grundrechte und -freiheiten der betroffenen Personen ist, desto 
umfassender sind die Maßnahmen, die zur Minderung dieser Risiken erforderlich sind.712 Der 
Grundsatz der Rechenschaftspflicht beruht auf mehreren Pflichten der Verantwortlichen, 
darunter: Transparenzpflichten (Artikel 12–14); Gewährleistung der Ausübung der 
Datenschutzrechte (Artikel 15–22); Führung eines Verzeichnisses von 
Datenverarbeitungstätigkeiten (Artikel 30); Meldung etwaiger Datenschutzverletzungen an 
eine nationale Aufsichtsbehörde (Artikel 33) und Benachrichtigung der betroffenen Personen 
(Artikel 34); sowie, in Fällen mit höherem Risiko, Beauftragung eines 
Datenschutzbeauftragten und Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung (Artikel 
35).  
 

Checkliste713:  
ü Der Verantwortliche hat dokumentiert, wie unerwünschte Auswirkungen des 
Systems oder Werkzeugs erkannt, gestoppt und vor einer Wiederholung geschützt 
werden. 

ü Der Verantwortliche hat alle Maßnahmen der Organisation und die implementierten 
Garantien dokumentiert, um die Einhaltung der Datenschutzverordnung zu 
gewährleisten.  
ü Wenn Daten für vereinbare Zwecke verwendet werden, hat der Verantwortliche die 
Durchführung einee Vereinbarkeitsprüfung angemessen dokumentiert. 
ü Der Verantwortliche hat alle durchgeführten Datenschutz-Folgenabschätzungen, die 
Tätigkeiten des entsprechenden Datenschutzbeauftragten und seine Interaktionen mit 
den entsprechenden Datenschutzbehörden (falls zutreffend) dokumentiert.  

 

                                                
712 Siehe Artikel 24, 25 und 32 DSGVO, die von den Verantwortlichen verlangen, unter Berücksichtigung der 
„Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen 
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen umzusetzen“. 
713 Diese Checkliste wurde auf der Grundlage der EDSA erstellt, Leitlinien 04/2020 für die Verwendung von 
Standortdaten und Tools zur Kontaktnachverfolgung im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19. 
Angenommen am 21. April 2020 



  

  
 

10.3. Gewährleistung von Transparenz  
Transparenz ist der Schlüssel zur Rechenschaftspflicht. Die Rechenschaftspflicht kann nur 
dann gewährleistet werden, wenn Informationen über die Funktionsweise des Systems oder 
Geräts auf transparente und angemessene Weise zur Verfügung stehen. Das Instrument muss 
so konzipiert sein, dass Transparenz und Benutzerkontrolle Wirklichkeit werden können714.  
Außerdem müssen die IKT-Tools laut dem EDSB, „überprüfbar sein und regelmäßig von 
unabhängigen Sachverständigen geprüft werden, um zu gewährleisten, dass sie den 
Grundsätzen der Fairness, Rechenschaftspflicht und allgemeiner den gesetzlichen 
Anforderungen genügen. Der Quellcode der App sollte öffentlich und so der größtmöglichen 
Kontrolle zugänglich gemacht werden.“715 Dies könnte jedoch mit Überlegungen zum 
geistigen Eigentum kollidieren. In jedem Fall müssen die Entwickler sicherstellen, dass ihre 
Geräte Funktionen enthalten, die es den Endnutzern ermöglichen, sich über die Verarbeitung 
ihrer Daten vollständig im Klaren zu sein. 
Es muss sichergestellt werden, dass das Tool die betroffenen Personen angemessen darüber 
informiert, welche Informationen es benötigt und warum es diese benötigt. Die Einführung 
eines „Bereichs für personenbezogene Daten“, in dem betroffene Personen über die 
verarbeiteten personenbezogenen Daten informiert werden und diese gegebenenfalls ändern, 
korrigieren oder aktualisieren können, wird dringend empfohlen. Außerdem ist es ratsam, eine 
geeignete Informationsstrategie zu entwickeln. Es empfiehlt sich in jedem Fall, die 
Informationen in nicht zu kleinen Buchstaben zu verfassen, damit der Teilnehmer sie auf dem 
Bildschirm eines Smartphones leicht erkennen kann. Es muss verhindert werden, dass der 
Teilnehmer mit der Nutzung des Tools beginnt, ohne gelesen und verstanden zu haben, was 
mit seinen Daten geschehen wird. Schließlich wird empfohlen, rechtliche 
Gestaltungsmöglichkeiten zu wählen, die die Datenschutzerklärung anschaulicher und leichter 
verständlich machen. ((Siehe Abschnitt „Transparenz“ im Kapitel „Grundsätze“). 
 

Checkliste716:  
ü Der Quellcode der App und ihres „Backends“ muss offen sein, und die technischen 
Spezifikationen müssen veröffentlicht werden, damit jeder Betroffene den Code 
prüfen und gegebenenfalls zur Verbesserung des Codes, zur Korrektur möglicher 
Fehler und zur Gewährleistung der Transparenz bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten beitragen kann. 

 

                                                
714EDSB. Stellungnahme 7/2015. Bewältigung der Herausforderungen in Verbindung mit Big Data. Ein Ruf 
nach Transparenz, Benutzerkontrolle, eingebautem 
Datenschutz und Rechenschaftspflicht. Abgerufen von: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-11-
19_big_data_de.pdf  
715 EDSA, Leitlinien 04/2020 für die Verwendung von Standortdaten und Tools zur Kontaktnachverfolgung im 
Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19. Angenommen am 21. April 2020 
716 Diese Checkliste wurde auf der Grundlage der EDSA erstellt, Leitlinien 04/2020 für die Verwendung von 
Standortdaten und Tools zur Kontaktnachverfolgung im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19. 
Angenommen am 21. April 2020 



  

  
 

 

10.4. Risikobewertung und Datenschutz-Folgeabschätzungen (siehe 
Abschnitt 2 dieses Dokuments) 

 

10.5.  Sorgfaltspflicht des Auftragsverarbeiters 
Der Grundsatz der Rechenschaftspflicht gilt auch, wenn ein Verantwortlicher die Dienste 
eines Auftragsverarbeiters in Anspruch nehmen will. In diesem Zusammenhang verlangt 
Artikel 28 Absatz 1 DSGVO von Verantwortlichen, dass sie bestimmte Sorgfaltspflichten 
erfüllen, bevor sie Auftragsverarbeitern Zugang zu personenbezogenen Daten für die 
Durchführung von Datenverarbeitungstätigkeiten gewähren. Wie bei anderen Bestimmungen 
der DSGVO wird nicht angegeben, welche spezifischen Maßnahmen ein Verantwortlicher bei 
der Bewertung von Auftragsverarbeitern durchführen sollte. Als einziges Kriterium gibt die 
DSGVO vor, dass die Verantwortlichen die Auftragsverarbeiter auf der Grundlage ihrer 
Fähigkeit beurteilen sollten, nachzuweisen, dass sie die Verarbeitungstätigkeiten im 
Einklang mit der DSGVO durchführen können.717 

Die Verantwortlichen sollten stets bedenken, dass bei der Entwicklung von Ortungstools 
häufig verschiedene Datensätze verwendet werden. Die Verzeichnisse sollten die 
Rückverfolgbarkeit der Verarbeitung, Informationen über die mögliche 
Wiederverwendung von Daten und die Verwendung von Daten, die zu verschiedenen 
Datensätzen gehören, in denselben oder in unterschiedlichen Lebenszyklusphasen 
gewährleisten. 

Wenn die Verantwortlichen eine Entwicklung durchführen, bei der sie für bestimmte 
Verarbeitungstätigkeiten einen Dritten beauftragen müssen, müssen sie sich zwei Fragen 
stellen:  (1) welche Art von Verhalten wird erwartet, um die Einhaltung dieser Verpflichtung 
nachzuweisen; und (2) wenn eine Form von positiven Maßnahmen erwartet wird, wie sollten 
die Verantwortlichen dann vorgehen, um diese Sorgfaltspflicht zu erfüllen?  
In Bezug auf die erste Frage weist die DSGVO darauf hin, dass die Verantwortlichen, wenn 
sie die DSGVO einhalten wollen, nur einen Auftragsverarbeiter beauftragen dürfen, der die 
Einhaltung der DSGVO nachweisen kann. Somit müssen die Verantwortlichen Informationen 
anfordern, um dies zu beurteilen. Anders ausgedrückt: Die DSGVO erwartet von den 
Verantwortlichen, dass sie ihren potenziellen Auftragsverarbeiter aktiv danach fragen. Es 
reicht nicht aus, sich auf eine Zusicherungs- und Gewährleistungsklausel in der 
Datenverarbeitungsvereinbarung zu verlassen (siehe Abschnitt „Integrität und 
Vertraulichkeit“ im Kapitel „Grundsätze“). Um dies zu gewährleisten, können die 
Verantwortlichen allen Auftragsverarbeitern Fragebögen zusenden oder von den 
Auftragsverarbeitern den Nachweis verlangen, dass sie ein externes Auditverfahren 
durchlaufen haben. Darüber hinaus können die Verantwortlichen eine Prüfungsklausel in den 
Vertrag aufnehmen, wonach der Verantwortliche selbst ein Audit bei einem 
Auftragsverarbeiter durchführen kann, falls weitere Nachweise erforderlich sind. 
Wie die Verantwortlichen diese Sorgfaltspflichten erfüllen sollten, wird in der DSGVO 
ebenfalls nicht konkret erläutert. Dennoch haben einige nationale Aufsichtsbehörden zu 
berücksichtigende Themen vorgeschlagen, z. B. ob der Auftragsverarbeiter 
                                                
717 Artikel 28 Absatz 1. „Erfolgt eine Verarbeitung im Auftrag eines Verantwortlichen, so arbeitet dieser nur 
mit Auftragsverarbeitern, die hinreichend Garantien dafür bieten, dass geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung im Einklang mit den Anforderungen dieser 
Verordnung erfolgt und den Schutz der Rechte der betroffenen Person gewährleistet.“ 



  

  
 

Branchenstandards einhält, ob er sowohl rechtliche als auch technische Informationen über 
die Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Auftragsverarbeiter bereitstellt, ob er 
sich an einen Verhaltenskodex hält oder ob er ein Zertifizierungssystem durchlaufen hat.718  

Neben diesen allgemeinen Überlegungen und je nachdem, wie sich die von diesem Dritten 
beantragte Verarbeitung in den Rahmen des entwickelten Tools einfügt, sollten weitere 
Fragen gestellt werden. Diesbezüglich sollten alle Fragen, die sich die Verantwortlichen 
bei der Entwicklung des Tools stellen würden, auch an den Auftragsverarbeiter gestellt 
werden. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die Fragen der Checkliste im 
nachstehenden Kasten. 

  

Checkliste: Sorgfaltspflicht des Auftragsverarbeiters 

ü Wenn die Verarbeitung mit einer internationalen Datenübermittlung verbunden ist, 
haben die Verantwortlichen Informationen darüber eingeholt, wo die 
Datenverarbeitungstätigkeiten stattfinden werden, und (1) die unter dem 
nachstehenden Punkt vorgeschlagene Überprüfung der Rechtsprechung durchgeführt 
und (2) bewertet, ob die Gerichtsbarkeiten im Falle von Nicht-EU-Ländern von der 
EU-Kommission als angemessen angesehen werden. 

ü Die Verantwortlichen haben die Rechtsprechung der nationalen Aufsichtsbehörden, 
in denen der Auftragsverarbeiter tätig ist, geprüft, um mögliche Sanktionen zu 
ermitteln. 
ü Die Verantwortlichen haben einen Nachweis über die Einhaltung eines 
Verhaltenskodex oder eine Zertifizierung verlangt (dies ist nicht unbedingt 
erforderlich, kann aber als bewährtes Verfahren angesehen werden). 

ü Die Verantwortlichen haben einen Nachweis einer einschlägigen ISO-Zertifizierung 
verlangt (dies ist nicht unbedingt erforderlich, kann aber als bewährtes Verfahren 
angesehen werden). 
ü Wenn ein Auftragsverarbeiter beteiligt ist, haben die Verantwortlichen eine Kopie 
der Verzeichnisse über die Verarbeitungstätigkeiten angefordert. 
ü Die Verantwortlichen haben sich nach dem Entwicklungsprozess des Tools 
erkundigt, insbesondere nach der Art der Daten, die zum Training des Tools 
verwendet wurden, und nach den vom Tool benötigten Daten, um zu funktionieren 
und ein nützliches Ergebnis zu liefern. 

10.6. Datenschutzbeauftragte (DSB) 
Die Datenschutzbeauftragten spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung und 
Umsetzung von Datenverarbeitungstätigkeiten auf DSGVO-konforme Weise. Sie sind eine 
weitere Schutzmaßnahme, die die DSGVO in bestimmten Fällen vorschreibt. Im Allgemeinen 
wird daher die Ernennung einer solchen Person empfohlen. Die Artikel-29-
Datenschutzgruppe ist der Ansicht, dass „dass der DSB ein wichtiger Akteur im Bereich der 

                                                
718 ICO (kein Datum) Guide to the General Data Protection Regulation (GDPR), What responsibilities and 
liabilities do controllers have when using a processor? Information Commissioner’s Office, Wilmslow. 
Verfügbar unter: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-
protection-regulation-gdpr/contracts-and-liabilities-between-controllers-and-processors-multi/responsibilities-
and-liabilities-for-controllers-using-a-processor/ (abgerufen am 20. Mai 2020). 



  

  
 

Rechenschaftspflicht sei und dass die Ernennung eines DSB die Einhaltung der Vorschriften 
erleichtere“.719 
Artikel 37 Absatz 1 DSGVO 720legt fest, wann die Verantwortlichen und die 
Auftragsverarbeiter einen Datenschutzbeauftragten benennen sollten. Im Falle von Ortungs- 
und Begegnungsgeräten und -systemen wird die Benennung eines DSB höchstwahrscheinlich 
erforderlich sein, da die meisten dieser Geräte und Systeme personenbezogene Daten in einer 
Weise verarbeiten, die eine regelmäßige Überwachung der betroffenen Personen in großem 
Umfang erforderlich machen oder von Behörden durchgeführt werden kann.  
Es wäre sinnvoll, wenn die Verordnungen der einzelnen Mitgliedstaaten über die 
Notwendigkeit eines DSB die Liste der Tätigkeiten, die die Benennung eines DSB erfordern, 
erweitern oder zumindest klare Beispiele anführen würden. Dies würde die Auslegung 
erleichtern, welche der von Verantwortlichen und Auftragsverarbeitern durchgeführten 
Datenverarbeitungstätigkeiten eine solche Benennung erfordern. 

Wenn ein DSB aus einem der oben genannten Gründe bestellt werden muss, ist es notwendig, 
dass er von Anfang an am Projekt beteiligt wird. Beispielsweise bei der Erstellung einer 
Datenschutz-Folgenabschätzung (gemäß Artikel 39 Absatz 1 Buchstabe c)) sowie bei allen 
anderen datenschutzrelevanten Fragen innerhalb der Einrichtung (gemäß Artikel 39 Absatz 1 
Buchstabe a)). Dazu kann auch die Überprüfung eines potenziellen Auftragsverarbeiters 
gehören, wie im vorherigen Punkt beschrieben.  

 

Checkliste: DSB 

ü Die Verantwortlichen haben geprüft, ob die Einrichtung bereits einen DSB benannt 
hat. 

ü Anderenfalls haben sie mit der Rechtsabteilung geprüft, ob die geplanten 
Datenverarbeitungstätigkeiten die Benennung eines DSB erforderlich machen, indem 
sie entweder die einschlägigen europäischen Auslegungen, die lokalen Vorschriften, 
die einschlägigen lokalen Auslegungen und die einschlägige nationale und 
europäische Rechtsprechung herangezogen haben. 

ü Die Verantwortlichen haben gegebenenfalls die Benennung eines DSB und dessen 
Beteiligung an der Entwicklung des Tools verlangt.  

ü Generell sollte der DSB über jeden Schritt informiert sein, damit er eingreifen kann, 
wenn er dies für erforderlich hält. 

 

                                                
719 Artikel-29-Datenschutzgruppe (2017) Leitlinien in Bezug auf Datenschutzbeauftragte („DSB“), Seite 4. 
Europäische Kommission, Brüssel.  

720 Artikel 37. Bennenung eines Datenschutzbeauftragten: 1. Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter 
benennen auf jeden Fall einen Datenschutzbeauftragten, wenn a) die Verarbeitung von einer Behörde oder 
öffentlichen Stelle durchgeführt wird, mit Ausnahme von Gerichten, soweit sie im Rahmen ihrer justiziellen 
Tätigkeit handeln, b) die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der Durchführung 
von Verarbeitungsvorgängen besteht, welche aufgrund ihrer Art, ihres Umfangs und/oder ihrer Zwecke eine 
umfangreiche regelmäßige und systematische Überwachung von betroffenen Personen erforderlich machen, oder 
c) die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der umfangreichen Verarbeitung 
besonderer Kategorien von Daten gemäß Artikel 9 oder von personenbezogenen Daten über strafrechtliche 
Verurteilungen und Straftaten gemäß Artikel 10 besteht. 


